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Hinführung 

In den letzten Jahren hat die Zahl der wohnungslosen und von Wohnungsnot Betroffe-

nen Menschen in Deutschland rapide zugenommen. Sowohl der Rückgang von Miet-

wohnungen im unteren Preissegment als auch der Abbau von sozialem Wohnungsbau 

und ein hierdurch bedingt zunehmend angespannter Wohnungsmarkt in diesem Sek-

tor in deutschen Großstädten führen dazu, dass immer mehr Menschen in Deutsch-

land von Wohnungsnot betroffen sind. Damit geht einher, dass sich auch das gesell-

schaftliche Armutsproblem Wohnungslosigkeit deutlich verschärft hat. Das System der 

Wohnungslosenhilfe stößt vielerorts sowohl quantitativ als auch qualitativ an seine 

Leistungsgrenzen. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat eine fortschreitende Digitalisierung tiefgreifende ge-

sellschaftliche Veränderungsprozesse ausgelöst. Die Digitalität hat nicht nur die inter-

nationalen Märkte nachhaltig verändert und ist zum politischen Machtfaktor geworden, 

Mobiltelefone und Smartphones, Internet und Social Media durchdringen heute auch 

tief unser aller Leben. Diskurse über einen gelingenden gangbaren Weg in eine digi-

talisierte Gesellschaft finden nicht nur täglich medial statt, sie sind auch auf den höchs-

ten politischen Ebenen angekommen.  

Steigende Wohnungslosigkeit und fortschreitende Digitalisierung – zwei gesellschaft-

liche Prozesse, bei denen die wenigsten eine gemeinsame Schnittmenge vermuten 

würden – haben schon vor einigen Jahren ohne große Aufmerksamkeit der Öffentlich-

keit oder der Sozialen Arbeit ihren kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden: In deut-

schen Fußgängerzonen wird aufmerksamen Beobachter_innen nicht entgehen, dass 

obdachlose Menschen eigene Mobiltelefone an öffentlich zugänglichen Steckdosen 

aufladen, während sie gleichzeitig betteln. An Hauptbahnhöfen in deutschen Groß-

städten bilden sich regelmäßig Trauben von wohnungslosen Menschen, die dort mit 

ihren Smartphones öffentliche WLAN-Zugänge des Einzelhandels und der Gastrono-

mie nutzen. Auch auf Social Media Plattformen kommt Obdachlosigkeit mit Digitalität 

zusammen, da man dort auf Profile von obdachlosen Menschen stößt, die von ihrem 

Alltag in Wohnungsnot berichten.  

Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Wohnungslosen-

hilfe sich bereits mit dieser Thematik befasst hat. So finden sich in einigen nied-

rigschwelligen Einrichtungen heute Handyladestationen für die Nutzer_innen sowie 
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Besucher-Computer mit Internetzugang. Einige Träger der Wohnungslosenhilfe disku-

tieren auch die Entwicklung und Bereitstellung von speziellen Smartphone Apps für 

wohnungslose Menschen. Befragt man die Sozialarbeiter_innen in der Praxis jedoch 

zu diesen Angeboten, so wird schnell klar, dass es sich bei den Ladestationen, Besu-

cher-Laptops und Wohnungslosen-Apps in aller Regel um organisch gewachsene 

Strukturen handelt und die Träger der Wohnungslosenhilfe nur über ein ausgespro-

chen begrenztes Wissen zur Internetnutzung ihrer Einrichtungsbesucher_innen verfü-

gen. Über Nutzen und Gebrauchswert von Mobiltelefon und Internet für diese Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße können sowohl die Praktiker_innen der Basis als 

auch die höchsten Organisationsebenen der Wohnungslosenhilfe in Deutschland häu-

fig nur mutmaßen. Mit Ausnahme einer überschaubaren Anzahl von empirischen Un-

tersuchungen (vorrangig aus den USA) gibt es bislang auch noch keine wissenschaft-

liche Auseinandersetzung mit diesem Thema. In Deutschland scheint bislang noch 

niemand systematisch der Frage nachgegangen zu sein: Wie gebrauchen Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße Mobiltelefon und Internet und welchen Nutzen ziehen 

sie daraus im Hinblick auf ihre besondere Lebenssituation? 

I. Fragestellung der Untersuchung

Die vorgelegte Arbeit geht eben dieser Fragestellung der Nutzung von Mobiltelefon 

und Internet durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nach. Dabei geht die Un-

tersuchung zum einen der Frage nach, wie insbesondere wohnungslose und obdach-

lose Menschen Zugang zu Mobiltelefonen und Internet finden, wie die Geräte und Me-

dien von unterschiedlichen Gruppen dieses Personenkreises eingesetzt werden, wel-

che Inhalte und Funktionen genutzt werden und zum anderen, welche Hürden genom-

men werden müssen, um trotz prekärer Lebenssituation von digitalen Medien profitie-

ren zu können. Es werden unterschiedliche Nutzungsstrategien und Formen der An-

eignung in den Blick genommen und ihre besondere Relevanz im Kontext von Woh-

nungslosigkeit rekonstruiert. 

Die vorgelegte Arbeit untersucht zudem den Nutzen und die Gebrauchswerte von Mo-

biltelefon und Internet für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße und geht damit un-

ter anderem der Frage nach, was sie „davon haben“ digitale Medien zu nutzen, d.h. 

wie digitale Medien ihnen bei der Bewältigung der herausfordernden Lebensbedingun-

gen helfen, denen sie unterworfen sind. Einer zentralen Annahme der Nutzerforschung 
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(vgl. Oelerich und Schaarschuch 2005; van Rießen und Jepkens 2020; van Rießen 

2015) folgend, stellen Nutzen und Gebrauchswert einer Sache1 etwas hochgradig sub-

jektives dar und etwas das in engem Zusammenhang mit der „wahrgenommenen ak-

tuellen (schwierigen) Lebenssituation und ihren Bedingungen, seinen auf die Zukunft 

gerichteten Lebenszielen und -perspektiven, seinen normativen und kulturellen Orien-

tierungen, seinen Präferenzen und Abneigungen“ steht (Schaarschuch und Oelerich 

2005: 20). Daher werden die rekonstruierten Dimensionen des Nutzens im Verlauf die-

ser Arbeit stets mit den Rahmenbedingungen und Kontexten von Wohnungslosigkeit 

in Verbindung gesetzt.2 Für die Frage, wie professionelle soziale Dienstleistungen der 

Sozialen Arbeit im Hinblick auf Digitalisierung zukünftig gestaltet und ausgerichtet wer-

den sollten, um von den Adressat_innen der Wohnungslosenhilfe genutzt zu werden 

und für sie von Nutzen zu sein, muss deren Umgang mit Mobiltelefon und Internet 

zunächst verstanden werden. Wenngleich diese Arbeit also noch keinen zielgerichte-

ten Blick auf die Erbringungskontexte, Erbringungsverhältnisse und die Koproduktion 

sozialer Dienstleistungen zwischen „Professionellen“ und „Klient_innen“ im Sinne der 

Nutzerforschung wirft, so wird im Verlauf der Arbeit doch immer wieder auch auf die 

Rolle der Sozialen Arbeit und Wohnungslosenhilfe Bezug genommen. 

Da es sich hier um ein in Deutschland bislang weitgehend unbeleuchtetes Feld der 

empirischen Sozialarbeitsforschung handelt, hat die vorgelegte Arbeit durchaus explo-

rativen Charakter. Eine starre Prüfung von festgelegten Annahmen und Hypothesen 

ist nicht geeignet, um den Untersuchungsgegenstand – der sich im Dunkelfeld der 

Wohnungslosigkeit abspielt – auszuleuchten. Stattdessen wurden durch Methoden der 

Triangulation und durch zielgerichtete Iterationsschleifen Erkenntnisse am erhobenen 

Datenmaterial verdichtet und erhärtet, sodass die Arbeit ein erstes solides empirisches 

Fundament weiterführender wissenschaftlicher Untersuchung an der Schnittstelle von 

Wohnungslosigkeit und Digitalisierung bietet. Diese empirische Arbeit, die den Unter-

suchungsgegenstand über einen Methodenmix erschließt, knüpft daher nicht nur an 

1  Im Kontext der Nutzerforschung sind diese „Sachen“ vor allem die personenbezogenen professionel-
len Dienstleistungen der Sozialen Arbeit. 
2 Die vorgelegte Arbeit versteht sich nicht als unmittelbare Untersuchung im Sinne der Nutzerforschung, 
die nach dem Nutzen und Gebrauchswert der Sozialen Arbeit in Bezug auf die Digitalisierung im Kontext 
der Wohnungslosigkeit fragt. Gleichwohl teilt sie die zentrale Annahme, dass die Adressat_innen der 
Sozialen Arbeit und Hilfesuchenden ihr Verhalten daran ausrichten, was sie als nützlich und hilfreich 
empfinden und wovon sie sich einen konkreten Gebrauchswert versprechen. 
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die Theorie der digitalen Ungleichheitsforschung an, sondern sie ist in weiten Teilen 

theoriegenerierend.  

II. Gang der Bearbeitung

Kapitel 1 behandelt die Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft. Um sich dieser Perspek-

tive nähern zu können, werden journalistische Artikel herangezogen, die deren typi-

sche Annahmen und Deutungsmuster widerspiegeln. Dabei wird auf die Bedeutung 

kulturell und historisch gewachsener Sozialfiguren armer und wohnungsloser Men-

schen eingegangen, woraus sich eine Erklärung dafür ableiten lässt, warum diese Per-

sonen bislang nicht als Nutzer_innen von Mobiltelefon und Internet vermutet wurden. 

Hierzu werden auch Parallelen zum Blick der Mehrheitsgesellschaft auf die Nutzung 

von Smartphones Geflüchteter aufgezeigt und die Symbolkollisionen erläutert, die 

dazu führen, dass Smartphone nutzende wohnungslose Menschen in der öffentlichen 

Wahrnehmung als „unwürdigen Arme“ markiert werden  

In Kapitel 2 wird der internationale Stand der Wissenschaft zur Mobiltelefon- und Inter-

netnutzung wohnungsloser Menschen zusammengefasst. Dabei wird über eine syste-

matische Literaturanalyse verschiedener quantitativer und qualitativer empirischer Un-

tersuchungen eine empirische Wissensbasis geschaffen und wiederkehrende Muster 

in der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien durch wohnungs-

lose Menschen und die übergeordneten Formen des Nutzens zusammenfassend dar-

gestellt.  

Um das untersuchte Forschungsfeld zu beschreiben und das Ausmaß und die Struktur 

von Wohnungslosigkeit in Deutschland darzustellen werden in Kapitel 3 verschiedene 

Schätzungen und Erhebungen zu Wohnungslosigkeit in Deutschland, Nordrhein-

Westfalen und Düsseldorf miteinander verglichen. Es werden insbesondere soziode-

mografische Grundstrukturen herausgearbeitet und typische Problemfelder, die Woh-

nungslosigkeit begleiten, beschrieben.  

Ausgehend davon werden in Kapitel 4 unterschiedliche Begriffsbestimmungen und Ka-

tegorie-Systeme auf europäischer und deutscher Ebene zur Beschreibung unter-

schiedlicher Adressatengruppen der Wohnungslosenhilfe miteinander verglichen. Das 

deutsche Problemverständnis von Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit wird in die-
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sem Zusammenhang verdeutlicht und die Adressatengruppe aus deutscher Sicht be-

schrieben. Ebenso werden die historischen und kulturellen Wurzeln des Hilfesystems 

umrissen, um verständlich zu machen, woraus sich diese Begriffsbestimmungen und 

die heute praktizierten Hilfsangebote ableiten. Aus den Schwächen der Kategorie-Sys-

teme ergibt sich, warum die vorgelegte Arbeit den Begriff „Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße“ zur Beschreibung der Untersuchungsgruppe verwendet und nicht von 

„obdachlosen“ oder „wohnungslosen“ Menschen als den Adressat_innen der Woh-

nungslosenhilfe spricht. 

In Kapitel 5 wird die gesellschaftliche Relevanz des Internet verdeutlicht und in Bezie-

hung zu Sozialer Ungleichheit gesetzt. Dazu werden zunächst die Entstehung sowie 

die technische und kulturelle Weiterentwicklung des Internet historisch umrissen. Aus-

gehend davon wird der Frage nachgegangen, ob das Internet althergebrachte Mecha-

nismen Sozialer Ungleichheit ausgleichen kann oder, ob sich diese in einer sich digi-

talisierenden Gesellschaft dadurch noch verstärken. Dabei werden verschiedene The-

orien Digitaler Ungleichheit behandelt und in unmittelbare Beziehung zu Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße gesetzt.  

Parallel dazu behandelt Kapitel 6 die Verbreitung und gesellschaftliche Relevanz von 

Mobiltelefonen in Deutschland. Es wird eine kultur- und technikhistorische Sicht ein-

genommen, mit welcher die Geräte in die übergeordnete Kategorie der sogenannten 

„Portables“ erfasst werden. Aus dieser Perspektive wird deutlich, warum tragbare Me-

diengeräte, wie das Smartphone, für Menschen im Alltag im Hinblick auf den Umgang 

mit Raum, Zeit und Selbstwahrnehmung einen hohen Nutzen haben. Im Anschluss 

daran wird der aus dem Datenmaterial rekonstruierte Blick der Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße auf Mobiltelefone und Smartphones erläutert. 

Kapitel 7 beschreibt Forschungsdesign und Forschungsverlauf der vorgelegten empi-

rischen Untersuchung zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße in Nordrhein-Westfalen und ihrem Nutzen in deren besonderen 

Lebensverhältnissen. Die angewandten quantitativen und qualitativen Methoden und 

ihre Verbindung zu einem Mixed-Methods-Design werden hier dargestellt. Hier wird 

insbesondere auf die Verknüpfung der unterschiedlichen Datenquellen über Triangu-

lation und Iterationsschleifen eingegangen. Außerdem werden die besonderen Um-
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stände einer Untersuchung im Kontext der Wohnungslosigkeit erläutert sowie Erfah-

rungen bei der Befragung einer schwer zu erreichenden Personengruppe kritisch re-

flektiert. 

Die zentralen Ergebnisse der hier vorgelegten empirischen Untersuchung werden 

schließlich in den Kapiteln 8 bis 12 dargestellt und diskutiert: 

Kapitel 8 beschreibt die Nutzung von Mobiltelefon und Internet durch Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße. Unter anderem wird hier auf die Verbreitung von Mobiltele-

fonen innerhalb dieser Gruppe eingegangen sowie verschiedene Wege beschrieben, 

über die diese Personen Zugang zum Internet finden. Neben Kommunikationsverhal-

ten und altersbedingten Nutzungsunterschieden werden auch die besonderen Hürden 

bei der Mobiltelefon- und Internetnutzung erläutert, die Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße überwinden müssen. Abschließend richtet sich der Blick in diesem Kapi-

tel auf die Umgangsformen mit der Digitalisierung in verschiedenen Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe, die bislang keine eindeutige professionelle Haltung zu Digitalität 

und Digitalisierung etablieren konnten und tradierte Muster der Wohnungslosenhilfe in 

ihren praktizierten Hilfsangeboten fortschreiben. 

Der Nutzen und die Gebrauchswerte von Mobiltelefon und Internet für Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße werden in den Kapitel 9 bis 12 erläutert. Dabei werden zu 

Beginn eines jeden Kapitels zunächst der Kontext der Wohnungslosigkeit und die Le-

bensbedingungen von wohnungslosen Menschen zusammenfassend dargestellt. 

Kapitel 9 befasst sich mit der Frage, wie Mobiltelefone auf der Straße eingesetzt wer-

den, um sich vor Gefahren zu schützen und das subjektive Sicherheitsempfinden zu 

erhöhen. Es beleuchtet aber gleichermaßen, welche Gefahren und Konflikte digitale 

Medien für diesen Personenkreis erzeugen können.  

Kapitel 10 legt dar, welchen Nutzen digitale Medien im Hinblick auf die soziale Einge-

bundenheit entfalten können und welche Gebrauchswerte dazu führen, dass die Be-

troffenen soziale Kontakte aufrechterhalten und/oder weiter ausbauen können, auch 

wenn sie kein eigenes Zuhause haben. Neben verschiedenen Brückenfunktionen, die 

Mobiltelefon und Internet dabei erfüllen, werden gleichzeitig auch soziale Konflikte dar-

gestellt, die durch eine Nutzung digitaler Medien für Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße entstehen und sich bisweilen durch die Medien sogar potenzieren können. 
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Kapitel 11 widmet sich dem Nutzen von Mobiltelefon und Internet bei der Konstruktion 

und der Entfaltung eines positiven Selbst. Nach der Schilderung, warum Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße darauf angewiesen sind über Hilfskonstruktionen ein positi-

ves Bild ihres eigenen Selbst zu konstruieren, wird erklärt, welche Rolle ein Zuhause 

bei der Konstruktion des Selbst im Alltag normalerweise spielt und welche Probleme 

entstehen, wenn dieses Zuhause verloren geht. Das Kapitel hebt hervor, welche zent-

rale Rolle digitale Medien in dieser Hinsicht einnehmen können. 

Eine vierte zentrale Dimension des Nutzens wird in Kapitel 12 beschrieben, in dem 

Gebrauchswerte von Mobiltelefon und Internet für Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße im Hinblick auf die Steigerung ihres seelischen Wohlbefindens dargestellt wer-

den. Neben der eskapistischen Nutzung digitaler Medien wird auch ein kurzer Blick auf 

deren Rolle im Kontext von Sucht geworfen. 

Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die zentralen Ergebnisse der vorgelegten Un-

tersuchung zusammenfassend darstellt und eine Anregung auf mögliche, weiterfüh-

rende wissenschaftliche Fragestellungen gibt. Außerdem werden naheliegende Impli-

kationen für die Soziale Arbeit erläutert, die sich aus den gewonnenen Erkenntnissen 

ergeben, sowie Rolle und Aufgaben einer zeitgemäßen Wohnungslosenhilfe in einer 

künftigen digitalisierten Gesellschaft thematisiert.  
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1. Kapitel – Mobiltelefon- und Internetnutzung wohnungslo-

ser Menschen aus Perspektive der Mehrheitsgesellschaft – 

neue Technologien und alte Deutungsmuster 

Zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch wohnungslose Menschen liegen im 

deutschsprachigen Kontext bislang keine wissenschaftlichen empirischen Erkennt-

nisse vor. Dieses Thema scheint entweder noch kein Interesse bei der Sozialarbeits-

wissenschaft geweckt zu haben oder es handelt sich schlicht um ein Phänomen, das 

derart unwirklich erscheint, dass es bisher nicht am Erwartungshorizont der Forschen-

den erschienen ist. Im Kontrast hierzu finden sich in Tageszeitungen regelmäßig jour-

nalistische Artikel zur Handy- oder Internetnutzung obdachloser Menschen. Ähnliche 

Artikel erscheinen immer wieder zum Smartphonegebrauch Geflüchteter. Sie stoßen 

regelmäßig auf eine interessierte und bisweilen auch irritierte Leserschaft. Bei näherer 

Betrachtung zeichnen sich diese Beiträge nicht durch eine tiefe thematische Ausei-

nandersetzung mit Wohnungslosigkeit, Flucht oder Digitalisierung aus, sondern haben 

vielmehr den Charakter von Sensationsmeldungen. Vor allem der Umstand, dass ob-

dachlose Menschen oder Geflüchtete überhaupt Smartphones besitzen, scheint für die 

Mehrheitsgesellschaft widersprüchlich zu sein. Diese mediale Verwunderung war auch 

einer der Ausgangspunkte der hier vorgelegten Untersuchung zur Mobiltelefon- und 

Internetnutzung durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße.3 Diese Arbeit beginnt 

daher mit einer Außenperspektive der Mehrheitsgesellschaft auf die Mobiltelefon- und 

Internetnutzung wohnungsloser Menschen und Geflüchteter, welche sich über die be-

schriebene mediale Berichterstattung rekonstruieren lässt. 

I. Journalistische Berichterstattung als Ausgangspunkt der mehr-

heitsgesellschaftlichen Außenperspektive – Das Mobiltelefon als Lu-

xusgut? 

Während des Befragungszeitraums der hier vorgelegten Untersuchung kam es in Düs-

seldorf zu einer Auseinandersetzung zwischen einem obdachlosen Hundebesitzer und 

 
3 Der Begriff der „Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße“ wird in Kapitel 4 definiert. Dort wird beschrie-
ben, warum er für diese Arbeit als Klammer und übergeordneter Begriff für obdachlose Menschen, woh-
nungslose Menschen und von Wohnungsnot betroffene Menschen genutzt wird und zur Beschreibung 
der sozialen Wirklichkeit in der Wohnungslosenhilfe tauglicher scheint als die Nutzung der Begriffe „Ob-
dachlose“ oder „Wohnungslose“. 
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zwei Beamten des „Ordnungs- und Servicedienstes“, die besondere mediale Aufmerk-

samkeit erregte: Dem obdachlosen Sascha P. wurde vorgeworfen, er habe seinen 

Hund auf einer öffentlichen Grünfläche nicht vorschriftsmäßig angeleint. Ihm wurde ein 

Verwarnungsgeld in Höhe von 150 Euro auferlegt. Da er die Geldleistung nicht auf-

bringen konnte, beschlagnahmten die Beamten das HTC Smartphone des Obdachlo-

sen (Altenhofen 13.12.2016). 

Nachdem diesem Vorfall in diversen anderen Lokalzeitungen Aufmerksamkeit ge-

schenkt worden war (Altenhofen 13.12.2016; Epoch Times o.A. 2016; NRZ o.A. 2016; 

Pawlitzki 2016) und Sozialarbeiter_innen das Ordnungsamt aufforderten, das unrecht-

mäßig4 beschlagnahmte Mobiltelefon wieder auszuhändigen, erhielt Sascha P. sein 

Gerät zurück. Der Vorfall wurde auch in der Szene der obdachlosen Menschen disku-

tiert, wie eine der Befragten beschreibt:  

„[…] mein bester Freund […] der hatte auch vor zwei Monaten oder so 
hatte der Ärger mit dem Ordnungsamt, weil er seinen Hund unangeleint 
hatte. Und die haben dann sein Handy konfisziert also quasi Pfand, weil 
der die 35 Euro nicht bezahlen konnte. Und dann hat er auch über Fa-
cebook, hat der dann was gepostet zu dem Thema. Und da haben sich 
so viele gemeldet […]“ (Interview Klara, Abs. 80)  

Konflikte zwischen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße und kommunalen Ord-

nungs- und Sicherheitsdiensten sind grundsätzlich keine Seltenheit im urbanen Alltag 

(vgl. Hauprich und Lukas 2019; Ongaro 2007). Auch gehört eine anwaltschaftliche In-

teressensvertretung durch Streetworker zu den Regelaufgaben einer sich als parteilich 

für Obdachlose verstehenden Sozialarbeit (vgl. Thiersch 2012; Marciniak 1993; 

Ongaro 2007). Dieser Vorfall ist jedoch in zweifacher Hinsicht von analytischer Rele-

vanz für die vorgelegte Arbeit: Zum einen löste sich der Diskurs schnell vom juristi-

schen Gegenstand des nicht ordnungsgemäß angeleinten Hundes und der zu erbrin-

genden „Sicherheitsleistung“ ab. Ausschlaggebend für das Interesse der Mehrheitsge-

sellschaft war vielmehr die Beschlagnahme des Mobiltelefons, welche zum Kern der 

gesellschaftlich-medialen Auseinandersetzung wurde und insbesondere um die Frage 

oszillierte, ob Mobiltelefone als eine Art des Luxus zu verstehen seien (vgl. Altenhofen 

15.12.2016). Zum anderen vertiefte sich die Berichterstattung in einen medial getra-

genen stadtgesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber, ob es Obdachlosen zu-

stehe Mobiltelefone zu besitzen bzw. welche Geräte angemessen seien (ebd.). Die 

 
4 Rechtsanwalt Jasper Prigge vertritt hier die Rechtsaufassung, dass „ein Richter der Konfiszierung des 
Handys als Sicherheitsleistung [hätte] zustimmen müssen“ (NRZ vom 15.12.2016). 
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Bildzeitung widmete dem Vorfall erneut einen Artikel mit der Überschrift „Haste mal ‘n 

Handy“ (siehe Abb.1) und umschreibt den stadtgesellschaftlichen Diskurs wie folgt: 

„Die Frage, ob man Handys heutzutage noch als ‚Luxusgut‘ ansehen 
und pfänden darf, - oder sie längst schon zum ‚Existenzminimum‘ ge-
hören, bewegt viele Menschen. In BILD sagen fünf Obdachlose, welche 
Handys sie besitzen und wofür sie Mobiltelefone brauchen.“ (Altenh-
ofen 15.12.2016) 

 

Abbildung 1 - Zeitungsartikel Bildzeitung "Haste mal ‘n Handy" (Printversion) (Altenhofen 15.12.2016) 
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In den Onlinekommentaren verschiedener Lokalzeitungen trugen die Lesenden De-

batten darüber aus, ob „Obdachlose“, die ein Mobiltelefon besitzen, „wirklich arm“ oder 

„echt bedürftig“ seien. Auch die Frage, ob die Konfiszierung von Mobiltelefonen mora-

lisch zu rechtfertigen sei, wurde wiederkehrend besprochen: 

„Ich halte es für im höchsten Maße problematisch, ein Handy einzuzie-
hen und kann mir nicht vorstellen, dass dies mit geltendem Recht in 
Einklang zu bringen ist. […] Auch Gerichtsvollzieher dürfen nicht ohne 
Weiteres einen Kuckuck aufs Telefon kleben.“ (Onlinekommentar von 
Nutzer „Scanta“ auf RP Online)5 

Für den Untersuchungszeitraum findet sich eine Reihe ähnlicher journalistischer Arti-

kel und Berichte. Immer wieder wird dort medial die Frage aufgeworfen, ob und zu 

welchen Zwecken „Obdachlose“ und „Flüchtlinge“ Mobiltelefone gebrauchen. „Die Ob-

dachlosen“ werden gebeten, ihre Taschen zu leeren (vgl. Trautwein 2017), man be-

richtet über geschenkte Handys, die aus der Obdachlosigkeit geführt haben (vgl. 

Tag24 o.A., 2018) und geht der Frage nach „Warum Smartphones Obdachlosen das 

Leben leichter machen“ (Christ 2019). Ebenso wie die Nutzung digitaler Medien durch 

„Obdachlose“ medial thematisiert wird, ist auch der Smartphonebesitz von „Flüchtlin-

gen“ ein wiederkehrender Topos. In verschiedenen Beiträgen wird vor allem kritisch 

geprüft, ob „jeder Flüchtling vom Staat ein Smartphone bekommt“ (Drösser 2018). Es 

wird darüber berichtet, dass „Smartphones zu einer zweiten Flucht führen können“ 

(Welt o.A. 2018). Oder der Handygebrauch von „Flüchtlingen“ wird unter der Über-

schrift „Darum haben Flüchtlinge Smartphones“ (Abendzeitung o.A. 2015) journalis-

tisch gerechtfertigt. All diesen journalistischen Artikeln ist gemein, dass obdachlose 

Menschen und Geflüchtete darin in erster Linie als Sozialfiguren behandelt werden.  

II. Die Sozialfiguren „des Obdachlosen“ und „des Flüchtlings“  

Journalistische Artikel unter Überschriften wie „Haste mal ‘n Handy“ (Altenhofen 

15.12.2016) arbeiten mit starken Generalisierungen, Stereotypen und klischeebelade-

nen Darstellungen von obdachlosen Menschen.  

In den meisten Artikeln werden zwar zunächst konkrete, illustrierende Einzelpersonen 

vorgestellt, jedoch werden die Protagonist_innen im weiteren Textverlauf zu Sozialfi-

 
5 Kommentar online einsehbar unter: https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/beschwerde-des-
strassenmagazins-fiftyfifty-in-duesseldorf-obdachloser-hat-handy-wieder_aid-21237463 (abgerufen am 
20.08.2020) 
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guren stilisiert, die sodann stellvertretend eine bestimme marginalisierte Gruppe an-

schaulich verkörpern sollen. Dies entspricht einer zentralen Funktion von Sozialfigu-

ren: In Sozialfiguren „gerinnen“ komplexe und abstrakte gesellschaftliche Kollektiver-

fahrungen und Deutungen in konkreter Körperlichkeit einer Einzelperson (vgl. Moser 

und Schlechtriemen 2018). Soziale Phänomene können mithilfe von Sozialfiguren kol-

lektiv besser besprochen werden. Die Beschreibungen in den benannten journalisti-

schen Artikeln lösen sich damit letztendlich vom Einzelfall ab und nehmen vielmehr die 

Handynutzung „der Obdachlosen“ (Altenhofen 15.12.2016) in den Blick oder hinterfra-

gen kritisch, warum „die Flüchtlinge“ Smartphones nutzen (Tagesanzeiger o.A. 2015).  

Die Sozialfigur des „Flüchtlings“ wird an dieser Stelle aus zwei Gründen als Kontrast-

folie herangezogen: Zum einen teilt sie sich mit obdachlosen Menschen die besondere 

Eigenschaft des Verlusts eines eigenen Zuhauses, was – wie im weiteren Verlauf der 

Arbeit deutlich werden wird – bei der Nutzung digitaler Medien eine zentrale Rolle spielt 

(siehe Kapitel 11). Zum anderen, wird auch der Handynutzung durch „Flüchtlinge“ im-

mer wieder besondere mediale Aufmerksamkeit geschenkt.6 Das Mobiltelefon „verkör-

pert“ im Kontext der journalistischen Artikel symbolisch die fortschreitende Digitalisie-

rung. Mobiltelefone werden also nicht als reine Werkzeuge, sondern als Symbolob-

jekte digitaler Teilhabe verstanden.  

Aus den Deutungsmustern und „Symbolkollisionen“7 lässt sich ableiten, warum Mobil-

telefon- und Internetnutzung durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße bisher 

noch nicht als relevante Themen in Wissenschaft, Wohnungslosenhilfe oder auch So-

zialpolitik identifiziert wurden. Ebenso wird erkennbar, welche Vorstellung von digitaler 

Teilhabe in Bezug auf die Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße zum Zeitpunkt der 

Erhebung vorherrschten. Hier zeichnet sich in den letzten Jahren ein deutlicher Wan-

del ab. 

 
6 An der Sozialfigur des „Flüchtlings“ lassen sich historisch konstante Deutungsmuster zeigen wie bei-
spielweise die Idee des „Heimatprinzips“ sozialer Hilfen (vgl. Münch, 2003; von Treuberg, 1990; Altham-
mer, 2011), die auch in der Sozialpolitik und Wohnungslosenhilfe immer wieder wirksam werden. Die 
besondere Symbolik tragbarer Mediengeräte, der sogenannten „Portables“, wird im Folgenden kultur-
historisch eingeordnet. Es lässt sich nachzeichnen, dass „Portables“ wie das Mobiltelefon immer wieder 
gesellschaftliche Umbrüche symbolisch begleiten oder sogar initiieren (vgl. Weber 2008). 
7 Mit einer Symbolkollision ist im Folgenden gemeint, dass mehrere, kulturell oder historisch scheinbar 
nicht zueinander passende Symbole in einem Kontext derart nah zueinander rücken, dass ihre gemein-
same Betrachtung eine innere Spannung, Irritation oder ein Störgefühl auslöst. 
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Ebenso wird deutlich, dass die medialen Auseinandersetzungen an historisch gewach-

sene Deutungsmuster anschließen, wie beispielsweise einer Vorstellung von „unwür-

diger Armut“ oder auch der Idee der „Ortsfremdheit“. Damit werden alte gesellschaftli-

che Diskurse der Armut über neuartige soziale Phänomene reaktiviert. In Zusammen-

schau mit dem erhobenen Interviewmaterial zeigt sich, dass das Smartphone heute 

eine symbolische Grenze vom „Innen und Außen“ einer digitalisierten Gesellschaft 

markiert.  

Ein analytischer Blick auf die benannten Artikel legt offen, dass es den Beschreibun-

gen in aller Regel an einer fundierten empirischen Kontextualisierung fehlt, die die vor-

getragenen Deutungsmuster faktenbezogen stützen könnte. Ebenso finden keine ver-

tieften Auseinandersetzungen mit den Rahmenthemen Wohnungslosigkeit oder Flucht 

statt. Differenzierungen zwischen verschiedenen Gruppen wohnungsloser Menschen 

(siehe dazu Kapitel 4) oder Geflüchteter werden nicht vorgenommen. Die begleitenden 

Bildkompositionen ähneln einander zum Teil stark: Bei den auf Fotos abgebildeten 

obdachlosen Menschen handelt es sich häufig um alleinstehende Männer mittleren 

Alters von ungepflegtem Erscheinungsbild, in Winterkleidung und mit Campingutensi-

lien ausgestattet (siehe Trautwein 2017; Altenhofen 15.12.2016). „Flüchtlinge“ werden 

hingegen häufig als junge modern gekleidete Männer in Gruppen abgelichtet (siehe 

Welt o.A. 2018; Tagesanzeiger o.A. 2015). Zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass die Artikel „die Obdachlosen“ und „die Flüchtlinge“ als generalisierte Gruppe be-

handeln. Dies ist journalistisch sinnvoll, denn 

„Sozialfiguren stellen […] ein geeignetes Mittel dar, um denjenigen Fra-
gen nachzugehen, die den Menschen der Gegenwartsgesellschaft ‚un-
ter den Nägeln brennen‘. Denn sie fungieren nicht nur als soziologische 
Reflexionsform, sondern werden auch außerhalb der Wissenschaft her-
vorgebracht und bilden somit Deutungsmuster, die weit über fachwis-
senschaftliche Debatten hinaus zirkulieren. Gerade dies macht Sozial-
figuren für viele Menschen kommunikativ anschlussfähig.“ (Moser und 
Schlechtriemen 2018: 164f.) 

Moser und Schlechtriemen verweisen darauf, dass es sich bei der Idee von Sozialfi-

guren noch um kein soziologisch ausgearbeitetes Konzept handelt, wenngleich „Port-

räts einzelner Sozialfiguren […] in der Soziologie eine lange Tradition [haben] und […] 

vor allem dann auf[tauchen], wenn gesellschaftliche Umbrüche problematisiert wer-

den“ (2018: 165). Moebius (2015) versteht unter einer Sozialfigur ganz allgemein:  
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„zeitgebundene historische Gestalten, anhand derer ein spezifischer 
Blick auf die Gegenwartsgesellschaft geworfen werden kann.“ (Moe-
bius 2015: 8) 

Klassische Sozialfiguren der Soziologie sind beispielsweise „der Tourist“ (Zygmunt 

Bauman), „der Fremde“ (Georg Simmel) oder auch „das Arbeiterkind“ (Ralf Dahren-

dorf) (vgl. Moser und Schlechtriemen 2018). Als zeitgenössische Sozialfiguren lassen 

sich „der Migrant“, „der Terrorist“, „der Single“, „der Hacker“ oder auch „der Überflüs-

sige“ benennen (vgl. Moebius und Schroer 2015).  

Sozialfiguren lassen sich gegen andere soziologische und sozialpsychologische Kon-

zepte wie die der sozialen Rollen, des Sozialcharakters, der Idealtypen oder der sozi-

alen Figuration abgrenzen (vgl. Moser und Schlechtriemen 2018). Was Sozialfiguren 

im Vergleich zu den anderen Konzepten besonders auszeichnet, ist zum einen, dass 

sie historisch kurzweiliger sind als beispielsweise soziale Rollen („Zwischenzeitlich-

keit“) und dass sie durch eine besonders plastische Form von Stereotypisierung („so-

matisch-ästhetisch“) gut darstellbar sind (ebd.). Daher bewegen sie sich oft „an der 

Schnittstelle zwischen Literatur, öffentlichem Diskurs und Soziologie“ (Moser und 

Schlechtriemen 2018: 166). In Sozialfiguren „gerinnen“ zeitgebundene, gesellschaftli-

che Erfahrungen, die über eine figurative Verdichtung (ein Materiell-Werden) bespro-

chen werden können. Sie können damit als eine „Artikulation gesellschaftlicher Erfah-

rung“ (Moser und Schlechtriemen 2018: 171) gelesen werden. Die äußere Erschei-

nung einer Sozialfigur, ihre Gebrauchsgegenstände und die Umgebung in der sie dar-

gestellt wird, symbolisieren den Blick, den die Mehrheitsgesellschaft auf den entspre-

chenden Personenkreis wirft.  

Sozialfiguren tauchen häufig dort auf, wo neue kollektivgesellschaftliche Erfahrungen 

gemacht werden und an einem plastischen Exempel besprochen werden sollen: 

„Zwar affizieren Sozialfiguren, wenn sie in öffentlichen Diskursen auf-
treten – was sie tun, irritiert; man bewundert sie, oder man empört sich 
über sie. Aber wie gesellschaftlich mit ihnen umgegangen werden soll, 
ist noch nicht festgelegt […]. Ereignisse, die Sozialfiguren zustoßen, 
markieren Brüche mit dem Bisherigen, sie beschreiben das Nicht-mehr-
Greifen routinierter Formen der Weltdeutung“ (Moser und Schlechtrie-
men 2018: 169ff.) 

Dieser Theorie der Funktion von Sozialfiguren folgend ist es schlüssig, dass sich auch 

ein gesellschaftlicher Umbruch – weg von einer analogen Gesellschaft, in welcher der 

Zugang zu digitalen Medien das Privileg spezifischer Milieus darstellte, hin zu einer 
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digitalen Gesellschaft, in der auch marginalisierte Gruppen Zugang zu Smartphones 

und Internet suchen – in medialen Diskursen um „Obdachlose mit Handy“ oder „Ge-

flüchteten mit Smartphone“ niederschlägt. Die genaue symbolische Passung zwischen 

Mobiltelefon und Sozialfigur muss jedoch diskursiv verhandelt werden, um die hierbei 

entstehenden Symbolkollisionen verstehen zu können. Diese Symbolkollisionen fin-

den ihren Ursprung bereits im Mittelalter, weshalb nachfolgend ein Überblick zum his-

torischen Kontext wiederkehrender Symboliken in Armenbildern gegeben wird.  

1. Armenbilder des Mittelalters als Wurzeln moderner Sozialfiguren der Straße 

Im frühen Mittelalter (5.-10. Jahrhundert) wurde Barmherzigkeit gegenüber den Be-

dürftigen als unbedingte christliche Pflicht und die Gabe von Almosen als Möglichkeit 

zur Buße eigener Schuld und Sünde verstanden (vgl. Schneider 2017). „Die Hungrigen 

zu speisen“ gehört zu den sieben Werken der Barmherzigkeit, die sich aus dem Mat-

thäusevangelium ableiten. 

„Armut wurde im frühen Mittelalter als ‚gottgewollt‘ angesehen und war 
in dieser Epoche daher frei von Diskriminierungen (Iben 1989: 276). Die 
Unterstützung der Armen war zu dieser Zeit ausschließlich privat orga-
nisiert und religiös motiviert.“ (Gerull 2011: 42).  

Arm zu sein war damit weniger schambesetzt, die Unterstützung Bettelnder war eine 

christliche Pflicht und der Almosen ein konkreter Messpunkt einer gottgefälligen Le-

bensführung. Die Bettelenden als Empfangende der Almosen und das Ritual des Bet-

telns erfüllten damit eine zentrale gesellschaftliche Funktion (vgl. Voss 1993).  

Im Hochmittelalter unterschied man hingegen bereits jene Personen, die frei gewählt 

arm waren, da sie einem Vorbild Christi folgten, von jenen, die durch Verarmungspro-

zesse und Landflucht unfreiwillig verarmt waren (vgl. Schneider 2017). Mitglieder der 

Klostergemeinschaften, die aus ihrer christlichen Überzeugung heraus freiwillig in Ar-

mut lebten, erhoben mit ihrem Status der „Pauperes Christi“ einen Anspruch auf Spen-

den und wurden damit zu Konkurrierenden mit jenen Bedürftigen, die ihre Armut nicht 

frei wählten (vgl. Voss 1993: 13). Die Unterscheidung zwischen „freiwilliger“ und „un-

freiwilliger“ Armut trat damit in das kollektive Bewusstsein der mittelalterlichen christli-

chen Gesellschaft, wo sie sich tief verwurzelte und noch bis heute das kollektive Be-

wusstsein prägt.  
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Ab dem 14. Jahrhundert wurde die Armenfürsorge zunehmend kommunalisiert und 

verweltlicht (vgl. Schneider 2017). In Städten wie Nürnberg wurden die ersten Bettel-

ordnungen erlassen, die unter anderem eine Bedürftigkeitsprüfung von Bettler_innen 

vorsahen (ebd.; Voss 1993: 14). Betteln wurde damit erlaubnispflichtig und auch kon-

kreten Reglementierungen unterworfen. Dazu gehörte zum Beispiel die Pflicht, beim 

Betteln eine sichtbare Bettlermarke an der Kleidung zu tragen, die Bettelende als zum 

Betteln berechtigt auswiesen: 

„Die Kennzeichnungspflicht hob [Bettelnde] - wie Leprose, Prostituierte, 
Juden - auch äußerlich erkennbar von der übrigen Bevölkerung ab. 
Hinzu kam der Verweis auf die Arbeit ohne Rücksicht auf die Situation 
des Arbeitsmarktes.“ (Irsigler und Lasotta 1989: 26). 

„Arbeitspflicht und Leibesstrafen für Gesunde und Arbeitsfähige, die 
man beim Betteln aufgriff, Beschränkung des Aufenthaltsrechtes orts-
fremder Bettler, die Ausgabe von Bettelzeichen und die Überwachung 
der Bettler durch Bettelvögte waren die wesentlichsten Bestimmungen 
der spätmittelalterlichen Bettelordnungen.“ (Voss 1993: 13) 

Im Spätmittelalter etablierte sich das Betteln auch außerhalb von Klostergemeinschaf-

ten noch stärker als eine Form des Handwerks (vgl. Gerull 2011). Bettelpraktiken und 

-stile differenzierten sich weiter aus, während Bettelnde gleichzeitig immer stärker zum 

„Stand der sozial Ausgegrenzten“ (a.a.O.: 44) zählten. Verschiedene Formen des Bet-

telns lassen sich insbesondere in den Darstellungen christlich-geistlicher Kunst finden 

(vgl. Voss 1993). Doch auch weltliche Kunst wie beispielsweise Hieronymus Boschs 

„Bettler, Krüppel und Lahme“ zeigt verschiedene Bettelformen (vgl. Irsigler und Lasotta 

1989). Es illustriert etwa Zweidutzend Arten des Bettelns, denen im Kern gemeinsam 

ist, dass die Bettlenden durch das Zurschaustellen einer Körperbehinderung ihre Hilfs-

bedürftigkeit ausdrücken. Hieraus wird deutlich, dass das Betteln einen höheren Erfolg 

versprach, sofern die Hilfsbedürftigkeit nun auch körperlich veranschaulicht wurde, 

was den Schluss zulässt, dass die Bevölkerung einer tatsächlich bestehenden Hilfs-

bedürftigkeit zunehmend misstrauisch gegenüberstand. 

Ein weiterer Beleg für die fortschreitende soziale Ausgrenzung öffentlich bettelnder 

Menschen ist die Entstehung des Berufsstandes der „Hausarmen“. Diese Bettelnden 

zeichneten sich aus durch  

„ein[en] gewisse[n] Bekanntheitsgrad bei den Nachbarn, dem Pastor ih-
res Kirchspiels oder einflussreichen Persönlichkeiten, vor allem aber 
[durch ihre] Verschämtheit‘, die es ihnen verbot, den Lebensunterhalt 
als Bettler zu bestreiten.“ (Irsigler und Lasotta 1989: 24) 
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Hausarme suchten regelmäßig wohlhabende Bürger_innen auf, um dort Almosen zu 

erhalten (vgl. Irsigler und Lasotta 1989). Sie wurden im Gegensatz zu in der Öffent-

lichkeit Bettelnden diskret von wohlhabenden bürgerlichen Familien unterstützt und 

versorgt. Diese neue Form des Bettelns veranschaulicht, dass das öffentliche Betteln 

zunehmend als Beleg gesellschaftlicher Exklusion verstanden wurde. Die Frage nach 

der eigenen Schuld an der Hilfsbedürftigkeit und die Angst der Spendenden vor Betrug 

treten in dieser Epoche in den Vordergrund und bleiben ebenfalls bis heute dauerhaft 

kulturell als Deutungsmuster verankert. Ausdruck dieses Deutungsmusters war bei-

spielsweise das um etwa 1510 verfasste Werk „Liber Vagatorum. Der Betler orden“. 

Es ist wohl das bedeutsamste Werk der sogenannten „Gaunerliterartur“ (vgl. ebd.). 

Hierin werden 28 verschiedene Bettler- und Gaunertypen vorgestellt sowie verschie-

denen Arten eines „betrügerischen“ Bettelns illustriert.  

"Ziel dieser Literatur war es, durch die Darstellung der betrügerischen 
Methoden und Techniken der ‚falschen‘ Bettler kritiklose Spender von 
Almosen vor diesem Personenkreis zu warnen." (Irsigler und Lasotta 
1989: 53)  

Wiederkehrende Topoi in der Gaunerliteratur sind Faulheit und Müßiggang der Bett-

lenden, die sich verschiedenster Praktiken bedienen, um sich Almosen zu „erschlei-

chen“. Über die Almosen können die „falschen“ Bettelnden – so die Erzählung – einen 

aufwändigen Lebensstil finanzieren und ein Vermögen anhäufen. 

„[…] den literarischen Produkten, den theologisch-philosophischen 
Schriften wie den Armenordnungen ist gemein, dass sie, von Ausnah-
men abgesehen, bei den Bettlern zwei Kategorien unterscheiden: recht-
mäßige und ‚falsche‘, wobei die Ursache für die Bettelei der letzteren in 
persönlichem Verschulden oder dem bewussten Streben nach Müßig-
gang gesehen wird.“ (Irsigler und Lasotta 1989: 56)  

Fortan wird zwischen jenen Armen unterschieden, die „würdig“ sind, Barmherzigkeit 

und Hilfe zu erfahren und jenen Armen, die durch „lasterhaftes“ oder „schuldhaftes“ 

Verhalten oder „falsche Lebensführung“ nicht mehr „würdig“ sind versorgt zu werden.  

„So setzte sich im Jahr 1501 Johannes Geiler von Kayserberg, Dom-
prediger in Straßburg, einerseits vehement für die Rechte der Elenden 
ein, zugleich wandte er sich strikt gegen die ‚falschen Armen‘. Beide 
Kirchen haben einen nicht gerade ruhmvollen Beitrag zur scharfen 
Trennung zwischen ‚würdigen‘ und ‚unwürdigen‘ Armen geleistet!“ 
(Huster 2010: 17) 

In der frühen Neuzeit des 16. bis 18. Jahrhunderts prägen eine Mischung aus Kom-

munalisierung, Rationalisierung und Pädagogisierung die Armenfürsorge (vgl. Gerull 
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2011), was auf die damalige Sicht der Mehrheitsgesellschaft auf die Hilfsbedürftigen 

rückschließen lässt. Das in dieser Zeit vorherrschende Prinzip des „Heimatsrecht“ un-

terschied „ortsfremde Arme“ von „ortsansässigen Armen“. Versorgung erhielten vor-

rangig jene in Not geratene, die nachweislich zur Kommune gehörten. Zudem zielte 

die Armenfürsorge immer stärker auf eine Verhaltensänderung derjenigen Menschen 

ab, die Hilfe in Anspruch nehmen. Dem christlichen Leitgedanken „ora et labora“ 

(deutsch: bete und arbeite) folgend, rückte die Armenfürsorge die Arbeit ins Zentrum 

von Hilfen (vgl. ebd.). Dementsprechend wurde in dieser Epoche eine Verhaltensän-

derung der Bedürftigen als Vorbedingung für ihre Unterstützung kulturell im Bewusst-

sein der Mehrheitsgesellschaft verankert.  

2. Historische Wurzeln und moderne Formen der Sozialfigur des „Flüchtlings“ 

Der „Flüchtling“ als medial vermittelte Sozialfigur ist keine einzelne, konsistente und 

widerspruchsfreie Figur. Die Sozialfigur unterliegt ebenfalls einem historischen Wan-

del und hat spezifische kulturelle Wurzeln, die in den Diskussionen rund um „Flücht-

linge und ihre Smartphones“ reaktiviert werden.  

Der Begriff des „Flüchtlings“ lässt sich auf die niederländischen und nach Frankreich 

geflohenen Calvinisten zurückführen, die als „réfugies“ bezeichnet wurden (Inhetveen 

2010). Die Sozialfigur des „Flüchtlings“ scheint schon immer eine besonders politische 

Konnotation mit sich zu führen, denn „die Figur des Flüchtlings [berührt] stets politische 

und materielle Interessen verschiedener Akteure“ (a.a.O.: 148). Dem scheint es ge-

schuldet zu sein, dass es keine einzelne moderne Sozialfigur des „Flüchtlings“ gibt, 

sondern dass sich aufgrund der aktuellen und gesellschaftlich umstrittenen Fluchtbe-

wegungen nach Deutschland ein regelrechtes „Figurenkarusell“ zum „Flüchtling“ dreht 

(ebd.). Inhetveen (2010) unterscheidet für die deutsche Nachkriegszeit eine Reihe von 

Flüchtlingssozialfiguren, die die aktuell präsenten Figuren beeinflusst und vorgeformt 

haben. 8 

Der „Tüchtige Flüchtling“ ist eine Sozialfigur, die in der frühen BRD jene Menschen 

beschreiben sollte, die vor der Roten Armee geflohen waren und als „Habenichtse und 

Konkurrenten“ auf Ablehnung der Bevölkerung trafen (a.a.O.: 150). Gleichzeitig wurde 

ihnen ein „besonderes Aufstiegsstreben“ zugesprochen, dass das Wirtschaftswunder 

 
8 Die nachfolgenden Darstellungen der Sozialfiguren des Flüchtlings gehen auf die Typologie von In-
hetveen (2010) zurück. Der Abgleich mit aktuellen Zeitungsartikeln dient der Illustration der anhaltenden 
Wirkmächtigkeit dieser Typen in der Betrachtung und Deutung durch die Mehrheitsgesellschaft.  
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befeuern konnte. „Der Flüchtling erbt nichts, führt aber dank seiner Tüchtigkeit und 

Solidarität dennoch ein anständiges Leben“ (ebd.).  

Dem tüchtigen Flüchtling steht im Kontext des kalten Krieges ein politischer Flüchtling 

gegenüber, der symbolisch aufgeladen wird mit der Idee eines Widerstandes gegen 

das System des Ostblocks. Entsprechend möchte „der politische Flüchtling“ nicht in 

sein Heimatland zurückkehren und erfährt auch die Unterstützungsbereitschaft des 

Westens:  

„Der Republikflüchtling hat in seiner Not die lebensgefährliche Flucht 
über Mauern, Minen und durch Selbstschussanlagen gewagt. Er ist we-
niger Opfer als vielmehr ein Held, der mit der geglückten Flucht einen 
Sieg gegen ein menschenunwürdiges System errungen hat.“ (In-
hetveen 2010: 152).  

Nach dem Kalten Krieg wird die Sozialfigur des „Flüchtlings als Opfer humanitärer Not-

stände“ (a.a.O.: 152) besonders dominant. Sie wird von den Darstellungen der Regie-

rungs- und Nichtregierungsorganisationen geformt und drückt vorrangig Unschuld und 

Hilfsbedürftigkeit aus (ebd.). Entsprechend wird sie in ihrer äußeren Erscheinungsform 

besonders gut durch „madonnengleiche Mütter mit kleinem Kind“ (ebd.) repräsentiert. 

Der männliche Flüchtling als Repräsentation dieser Idee weist hingegen zu viele An-

haftungen von „unwürdiger“ Armut oder der mittelalterlichen Idee des „starken Armen“ 

auf: 

„Ein männlicher Flüchtling könnte Hilfsgüter verkaufen, versaufen oder 
gar für den bewaffneten Kampf in der Heimat einsetzen; eine Frau je-
doch wird die Hilfe wie vorgesehen für ihre Familie einsetzen. Der 
Flüchtling als hilfsbedürftige, unschuldige und unpolitische Figur, als 
reine Klientel der humanitären Hilfe, hat die Gestalt einer Frau mit Kind 
(vgl. Turner 2002, S.34f.).“ (Inhetveen 2010: 153).  

Die Sozialfigur des betrügerischen und gerissenen männlichen Flüchtlings, der soge-

nannte „cunning crook“, der das Hilfesystem und die Gutgläubigkeit der Helfenden in-

strumentalisiert, stellt – so Inhetveen – einen Gegenentwurf zum madonnenhaften 

Flüchtling und „wirklich hilfsbedürftigen Armen“ dar und wird politisch instrumentali-

siert:  

„In der Politik wird der cunning crook weltweit auf die Bühne des Dis-
kurses geholt, um Verschärfungen des Asylrechts und der Anerken-
nungsverfahren zu begründen und so die Zahlen der Asylgewährungen 
weiter zu senken.“ (Inhetveen 2010: 155) 
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Im Diskurs über gesellschaftliche Teilhabe und in Debatten um die Digitalisierung 

muss der „cunning crook“ sich daher auch für den Besitz eines Mobiltelefons rechtfer-

tigen, denn: 

„In den reichen Ländern des Westens ist der Flüchtling nicht denkbar 
ohne die Vermutung, dass er vielleicht gar keiner ist. Den Verdacht des 
‚Asylbetrugs‘ kann er kaum abschütteln.“ (Inhetveen 2010: 155) 

Die Debatte um den Besitz von Smartphones durch „Flüchtlinge“ oszilliert medial zwi-

schen verschiedenen historisch gewachsenen Sozialfiguren des „Flüchtlings“ und 

sorgt dabei für gesellschaftliche Ambivalenzen und Friktionen. Besonders dominant 

wird in vielen Artikeln die Figur des betrügerischen jungen Flüchtlings („cunning crook“) 

verwendet. Dargestellt werden in Artikeln zur Smartphonenutzung insbesondere 

junge, gut gekleidete Männer, die in Gruppen stehend ihre modernen hochpreisigen 

Mobiltelefone präsentieren, die sie „hüten wie einen Schatz“ (Gehrke 2016). Diese 

Darstellungen nehmen damit implizit Bezug auf das Deutungsmuster des „starken Ar-

men“, eines Menschen, der aufgrund guter körperlicher Verfassung durchaus im 

Stande wäre sich selbst zu versorgen (vgl. Schneider 2017).  

Ebenso spielen die verwendeten Sozialfiguren immer wieder mit der Idee von Fremd-

heit. Die Tageszeitungen greifen diesen alten Topos auf, wenn sie fragen: „Bekommt 

jeder Flüchtling vom Staat ein Smartphone?“, um sich gleich darauf selbst zu antwor-

ten:  

„Tatsächlich sieht man häufig Geflüchtete vor ihren Unterkünften, die 
mit ihrem Handy beschäftigt sind. Woher haben die ihr Mobiltelefon? 
Die Antwort: Meistens haben sie es aus ihrer Heimat mitgebracht. Han-
dys und auch Smartphones sind längst keine Luxusgegenstände mehr, 
die nur in den reichen Industrieländern verbreitet sind. Im Gegenteil, in 
vielen ärmeren Ländern ohne eine gute Internet-Infrastruktur und eine 
freie Presse sind sie ein lebenswichtiges Kommunikationsmittel.“ (Drös-
ser 2018) 

In den medialen Debatten um ihre Smartphones wird betont, dass „Flüchtlinge“ die 

Geräte nicht nur nutzen um „Preise zu vergleichen oder nach Busverbindungen und 

Öffnungszeiten zu schauen“, sondern eben auch um „pünktlich gen Mekka zu beten – 

und sich Deutsch beizubringen“ (Habekuß und Schmitt 2015). Die Abgrenzung der 

„Flüchtlinge“ als Fremde eröffnet damit das alte Deutungsmuster des „ortsfremden Ar-

men“, einer Person also, die deshalb von Hilfe ausgeschlossen werden soll, weil sie 

„nicht von hier“ ist (vgl. Münch 2003). Bereits im Mittelalter versuchten sich Städte vor 



21 
 

den Ansprüchen „ortsfremder Armer“ zu immunisieren. „Ortsfremden Armen“ wurden 

Almosen verwehrt, 

"denn wie ein roter Faden durchzieht die Frage der örtlichen Zuordnung 
der Armen - die dann mit einer Unterstützungspflicht der Ortsgemein-
degekoppelt ist - die Jahrhunderte und immer wieder können wir bei 
den entsprechenden Lektüren die Reaktionsmuster von Körperschaften 
erkennen, die das Ziel haben, sich ‚vor den umherziehenden Armen zu 
verschließen‘ (Geremek 1991, S.55)." (Münch 2003: 7f.) 

Die medial konstruierte Sozialfigur des jungen, männlichen Flüchtlings mit Smartphone 

wäre in diesem Sinne ein „starker, ortsfremder“ Armer der Neuzeit, dessen Hilfsbe-

dürftigkeit in Frage gestellt werden soll, da sein mitgeführtes modernes Gerät darauf 

verweisen könnte, dass er in Wahrheit ein gerissener Betrüger sei, der unrechtmäßig 

Hilfe erschleicht.9  

3. Historische Wurzeln der Sozialfigur des „Obdachlosen“  

Die historisch gewachsenen und medial vermittelten Sozialfiguren obdachloser Men-

schen sind noch wesentlich vielfältiger und schillernder als das „Sozialfiguren-Karus-

sell der Flüchtlinge“ (Inhetveen 2010). Bilder der Armen, obdachlosen, wohnungslosen 

oder „vagabundierenden“ Menschen sind über viele Jahrhunderte gewachsen (vgl. 

Schneider 2017; Voss 1993), es entwickelten sich eigene Begriffe und die Bilder der 

Armen wurden in verschiedensten religiösen Kunstwerken ikonografisch verdichtet 

(vgl. Voss 1993), in Romanerzählungen oder journalistischen Texten geformt und kom-

primiert (vgl. Hauprich 2019a). Bilder der Armen sind immer wieder Gegenstand histo-

rischer und gesellschaftswissenschaftlicher Betrachtungen (vgl. Uerlings et al. 2011). 

Eine nur annähernd abschließende Darstellung des gesellschaftlichen Kabinetts der 

Sozialfiguren „Obdachloser“ ist kaum leistbar. Die historisch gewachsenen Sozialfigu-

ren der „Armen und Ausgegrenzten“ stehen andauernd im Dialog mit gesellschaftli-

chen Veränderungsprozessen und erzeugen damit immer wieder neue Sozialfiguren, 

während alte Bilder langsam verblassen, sich festigen oder in alte Rollenmuster inte-

griert werden. 

 
9 Auch die Wohlfahrtsverbände müssen sich auf ihren Social-Media-Kanälen immer wieder gegen sol-
che Deutungsmuster wehren:  
"Es ist eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird: Die Caritas verschenke nigelnagelneue Handys 
an Flüchtlinge. Immer geht es um Mobiltelefone im Wert von 900 Euro, meistens seien es iPhones, aber 
immer Smartphones. Auch jedes Mal Teil der Story: Caritas-Mitarbeiter würden das Geld dafür in Han-
dyshops bar auf den Tisch legen.“ (Schrenk 2018). 
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Bereits in der Antike finden sich vielfältige bildliche und plastische Darstellungen von 

„Obdachlosen“ und Bettelenden in Form von Tonfiguren, Amuletten und Büsten. Sie 

werden oft mit fremden und primitiven Gesichtszügen dargestellt und wirken damit in 

erster Linie grotesk und abschreckend (vgl. Uerlings et al. 2011). Ein großer erigierter 

Phallus verweist häufig auf eine angenommene Lasterhaftigkeit der dargestellten 

Randständigen. Die Armen der Antike sind damit fremd, hässlich und triebhaft darge-

stellt:  

„Die teilweise derben und herabsetzenden Karikaturen dienten wohl ei-
ner bürgerlichen Elite als Hilfsmittel, um sich von einer als bedrohlich 
und faszinierend empfundenen Gegenwelt abzusetzen. Körperliche 
Gebrechen, Missgestaltung und Armut boten den antikenbürgerlichen 
Gesellschaften Anlass für Scherze.“ (Uerlings et al. 2011: 403) 

Im christlichen Mittelalter, als Arme, Bettelnde und Obdachlose Adressat_innen der 

religiösen Verpflichtung zur Barmherzigkeit waren, änderten sich diese Darstellungen. 

Not und Bedürftigkeit, die sich aus Krankheit und körperlicher Behinderung ergeben, 

prägen die bildlichen Darstellungen der Armen seitdem. Diese erniedrigen sich in Ab-

bildungen rituell (bspw. durch ein Hinknien und einen gesenkten Blick), sie stellen ihre 

Krücken zur Schau, sie schleichen, kriechen und klagen als Ausdruck ihres Elends 

(vgl. Voss 1993). Diese mittelalterlichen symbolischen Handlungen werden noch heute 

in bestimmten Bettelformen wirkmächtig und überdauerten damit die Jahrhunderte 

(ebd.).  

Im Mittelalter beginnt sich jedoch auch die Idee des „starken Armen“ durchzusetzen, 

die die Bettlenden und Obdachlosen unter den Verdacht stellt nicht „wahrhaftig bedürf-

tig“ zu sein, wodurch sich auch die Darstellungen dieser Menschen ändern. Dies zeigt 

sich beispielsweise in Abbildungen des heiligen St. Martin bei denen neben dem 

„wahrhaftig Bedürftigen“, mit dem der Reiter seinen Mantel teilt, nun auch ein „unwür-

diger“ oder „starker Armer“ auftaucht, der versucht sich Almosen zu erschleichen (vgl. 

Schneider 2017).  

Eine weitere zentrale Wende für die Sozialfiguren von Obdachlosen und Bettlenden 

vollzieht sich in der Neuzeit im Kontext des Pauperismus. Hier steht weniger das Nie-

dergeschlagene, Kranke und Schwache im Fokus der Darstellungen, sondern vielmehr 

das „Wandern“, „Umerziehen“ und „die Nichtsesshaftigkeit“. Die „Vagabunden“, „Va-

gierenden“, „Land- und Stadtstreicher“, „Wanderarmen“, „Berber“, „Kunden“ und „Tip-

pelbrüder“ zeichnen sich durch räumliche Mobilität aus (vgl. Althammer 2017). Sie 
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werden damit auch zu einer idealisierten Projektionsfigur von Freiheitsdrang und Ge-

genkultur. Dies schlägt sich auch in der „Zeit und Streitschrift der Vagabunden“ nieder:  

„In ‚Der Kunde‘ wird neben dem Elend auch die Freiheit des Straßenle-
benshervorgehoben. Der Landstreicher führt demnach ein alternatives 
Leben, das absichtsvoll mit herrschenden Normen bricht.“ (Koch und 
Warneken 2014: 53) 

Der gesellschaftlich gerichtete Blick auf das „Umherziehen“ manifestierte sich eben-

falls in der Selbstzuschreibung des Hilfesystems: Die Zeitschrift „Wohnungslos“ der 

Bundesarbeitsgemeinschaft hieß zuvor „Die Arbeiter-Kolonie“, „Der Wanderer“ und 

„die Gefährdetenhilfe“. Die „Gefährdeten- und „Nichtseßhaftenhilfe“ wurden erst nach 

dem zweiten Weltkrieg sprachlich durch die „Wohnungslosenhilfe“ abgelöst.  

4. Heutige Sozialfiguren - „Penner, Elendsmigranten_innen und Junkies“ – Dys-

phemismen und zeitgenössische Sozialfiguren wohnungsloser Menschen 

Zu weit verbreiteten zeitgenössischen Sozialfiguren der Wohnungslosigkeit gehören 

heute „der Penner“, „der Elendsmigrant“ (Matter 2015), „der Junkie“, „der Straßenzei-

tungsverkäufer“ (Koch und Warneken 2014) oder „der Flaschensammler“ (Moser 

2014). Alle diese Figuren treten auch in Hybridformen auf und es lassen sich über sie 

hinaus noch andere „Sozialfiguren der Straße“ identifizieren. Jedoch sollen hier einige 

zugeschriebene Eigenschaften der Figuren skizziert werden, da daraus verständlich 

wird, warum Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nicht als Mobiltelefonnutzer_in-

nen vermutet werden oder warum ihnen mehrheitsgesellschaftlich oft ein Recht auf 

Nutzung abgesprochen wird.  

Der „Penner“ stellt wohl die geläufigste Sozialfigur der Straße dar. Er ist die idealtypi-

sche Vorstellung der Mehrheitsgesellschaft eines Obdachlosen und ruft bereits durch 

den sprachlichen Dysphemismus des „Pennens“ negative Assoziationen ab.  

„Der Begriff „Penner“, mit dem eine Gruppe Wohnungsloser bezeichnet 
wird, hat als abwertendes Schimpfwort Eingang gefunden in den bun-
desdeutschen Sprachschatz.“ (Gillich 2012: 270) 
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Die Sozialfigur des „Penners“ wird oft abgebildet als ein älterer, alleinstehender Mann 

(vgl. Heer 2000), der sein letztes Hab und Gut durch die Straßen der Innenstadt trägt. 

Häufig führt er einen Hund als treuen Begleiter mit sich (vgl. Bodenmüller 2012), bettelt 

auf Pappe sitzend in der Fußgängerzone um Kleingeld (vgl. Voss 1993) und ist alko-

holisiert. Sein Almosenbecher und sein Bettelschild als typische Gebrauchsgegen-

stände zeichnen ihn als einen passiv Bettelnden aus (ebd.). Der Penner schläft „unter 

Brücken“ oder im Schlafsack in der Fußgängerzone und wirkt durch einen üppigen 

Bart und seine abgerissene Kleidung verwahrlost (ebd.). „Der Penner“ gerät immer 

wieder in Konflikte mit Passant_innen (vgl. Geiger und Steinert 1997). Die moderne 

Form der Einschreibung dieser Sozialfigur ins kollektive Bewusstsein schlägt sich in 

den Ergebnissen einer Google-Bildersuche („Obdachloser“) nieder: 

 

Der „Penner“ kann als der direkte Nachfolger des Vagabunden (vgl. Althammer 2017) 

gesehen werden. Sein Auftreten verkörpert noch immer den Idealtypus des umherzie-

henden, gescheiterten armen Mannes, der durch eine gewisse Robustheit und seinen 

protesthaften Umgang mit seinem Schicksal – dem „auf die Straße gehen“ – einen 

Antihelden der aktivierten Gesellschaft verkörpert. Er erscheint als erster vor dem in-

neren Auge der Mehrheitsgesellschaft und in medialen Darstellungen, wenn über Men-

Abbildung 2 - Google Bildersuche Suchbegriff "Obdachloser"  
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schen mit Lebensmittelpunkt Straße gesprochen wird. Die meisten seiner mitgetrage-

nen Gebrauchsgegenstände (Schlafsack, Schlafpappe, wetterfeste Kleidung, Wan-

derutensilien) verweisen auf den Umgang mit den rauen Bedingungen der Straße10. 

„Mit seinem Erscheinungsbild, seinem grauen und dichten Vollbart, sei-
nem Schlapphut und der Bierflasche in der Hand, gibt er den Prototypen 
eines klassischen Wohnungslosen ab. Auch wenn er nach seiner Er-
zählung eine feste Wohnung hat.“ (Malyssek und Störch 2009: 128) 

Viele symbolische Artefakte, die die Sozialfigur des „Penners“ ausmachen, stehen je-

doch im Widerspruch zu einer Nutzung moderner Kommunikationsmedien wie dem 

Mobiltelefon oder dem Internet: „Der Penner“ ist alt und gehört folglich zur Generation 

der Digital Immigrants11, sodass ein Interesse und die notwendige Kompetenz zur Nut-

zung eines Smartphones unwahrscheinlich wirken. Darüber hinaus scheint er wenig 

soziale Kontakte zu haben, die mithilfe eines Mobiltelefons gepflegt werden könnten. 

Er verfügt über keine Wohnung, die Internetanschluss garantiert und über kein positiv 

belegtes Leben, über das es lohnen würde in sozialen Netzwerken zu berichten. Es 

wäre als „Antiheld“ auch widersprüchlich sich in populäre Kulturtechniken einzuglie-

dern und dort „digital einzuschreiben“ (vgl. Stalder 2017). Bereits die Anschaffung ei-

nes Mobiltelefons wirkt unwahrscheinlich, da „der Penner“ dem Handwerk des Bettelns 

nachgehen muss, um Lebensmittel und Alkohol zu kaufen. Würde „der Penner“ dieses 

Geld nutzen, um davon ein Gerät zu kaufen, so wäre, dies vielmehr ein eindeutiger 

Hinweis darauf, dass es sich um einen „starken Armen“ oder „unwürdigen Bettler“ han-

deln könnte.  

Da der Begriff des Wohnungslosen bei Mehrheitsgesellschaft und Sozialwissenschaft-

ler_innen vorrangig die Sozialfigur des „Penners“ abruft, die mit den symbolischen Be-

deutungen moderner Portables wie dem Handy in Widerspruch stehen, ist es nach-

vollziehbar, dass Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nicht mit diesen Geräten 

assoziiert werden.  

„[…] Das finde ich ein bisschen absurd. Es hat ja wirklich jeder, der in 
unseren Breitengraden lebt- hat so ein Ding. […] Aber dass Leute im-
mer noch stutzen und sagen: ‚Aber warum braucht der - ich sage mal 
in Anführungszeichen ‚Penner‘ - denn ein Handy?‘ Das weiß ich nicht. 
[…] Das finde ich halt weiter absurd sonst. Weiß ich nicht.“ (Gruppen-
diskussion Sozialarbeiter_innen II, Abs. 123) 

 
10 Im angloamerikanischen Raum wird für obdachlose Menschen häufig der Begriff „people living rough“ 
verwendet. 
11 Vgl. hierzu näher Kapitel 5. 
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„Der Elendsmigrant“ wiederrum kann als eine historische Fortführung „ortsfremder Ar-

mer“ verstanden werden und folgt vor allem den stereotypen Erzählungen über „Zigeu-

ner“ oder auch fremdenfeindlichen Bildern über die „Sinti und Roma“ (vgl. Matter 

2015). Um den Beschreibenden aus der Sphäre eines antiziganistischen Sprachduk-

tus zu führen, spricht man jedoch im medialen Diskurs von „Elendsmigrant_innen“, 

„Südosteuropäer_innen“ oder auch den „neuen EU-Bürger_innen“. Klar wird in den 

inhaltlichen Beschreibungen jedoch, dass es sich bei der Sozialfigur um die moderne 

Variante eines betrügerischen ortsfremden Bettlers aus dem Mittelalter handelt. In der 

Sozialfigur des „Elendsmigranten“ laufen der „ortsfremde“ und der „starke Arme“ zu-

sammen. Der „Elendsmigrant“ kommt – so das Stereotyp – aus Südosteuropa und 

gehört der marginalisierten Gruppe „der Zigeuner“ an. Ihm wird vorgeworfen, in krimi-

nellen, organisierten Klan-Strukturen zu leben. Als Teil einer „Bettelmafia“ täuscht er 

für sein „betrügerisches Betteln“ Körperbehinderungen vor (Tjong 2015). Das erbet-

telte Geld muss er nach Annahme der Mehrheitsgesellschaft an den Klan abgeben. 

Der „Elendsmigrant“ wird mit Sozialhilfebetrug, Diebstahl und Prostitution in Verbin-

dung gebracht. Die Sozialfigur des „Elendsmigranten“ führt alle historischen, antiziga-

nistischen Stereotype über „Sinti und Roma“ in moderner Form weiter und ist damit 

hochgradig diskriminierend. In Zeitungsartikeln dominieren:  

„angebliche Clanchefs oder ‚Zigeunerkönige‘, die ihre ‚Untertanen in ir-
gendeinem (namenlosen) Ort weit hinten in der Walachei wie Vieh be-
handel(n) und sie von der Wiege bis zur Bahre unter Kontrolle‘ hätten.“ 
(Matter 2015: 182) 

Diese antiziganistischen Erzählungen um die Sozialfigur des „Elendsmigranten“ haben 

zur Folge, dass ihnen gleich in doppelter Hinsicht ein „gesellschaftliches Recht“ auf die 

Nutzung moderner Medien wie dem Handy oder dem Smartphone abgesprochen wird: 

Zum einen wird nicht angenommen, dass „der Elendsmigrant“ über die notwendigen 

Medienkompetenzen und Mittel zur Nutzung verfügt. Zum anderen wäre ein Gebrauch 

von Handy ein deutliches Indiz auf das betrügerische Vorgehen beim Betteln und der 

Beweis ein „starker Armer“ zu sein. Seit dem Mittelalter bestaunt und verurteilt die 

Mehrheitsgesellschaft das sogenannte „fahrende Volk“ der „Balkan-Ägypter“ (englisch 

gypsis) die „nirgendwo erwünscht“ (Matter 2005) sind wegen ihrer Statussymbole (wie 

beispielsweise Goldschmuck; vgl. Korczak 2020), die scheinbar nur durch „gauner-

hafte Diebigkeit“ erschlichen sein können. Diese Stereotype finden ebenfalls Einzug in 

die Wahrnehmung der befragten autochthonen Obdachlosen: 
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„Das ist das was ich ja auch nicht verstehe, wie die das machen! […] 
Du musst mal manche Leute gucken im- wo war das jetzt? Letztes Jahr 
im *Einrichtung. Da komme ich da rein, da saßen da sechs, sieben Ru-
mänen. Die waren da neu. Die hatten alle die top Handys. Alle. Mit In-
ternet, mit allem Drum und Dran. Und da gehe ich von aus, dass das 
die Bosse machen von denen, weil die gehen ja betteln und müssen 
Geld abdrücken.“ (Interview Winfried, Abs. 96) 

Die Sozialfigur des „Junkies“ steht der Sozialfigur des „Penners“ ästhetisch nahe. Der 

„Junkie“ wird vor allem durch den Gebrauchsgegenstand der Spritzen sozialfigurativ 

konstruiert. Sein Äußeres ist durch die Sucht gezeichnet. Der „Junkie“ zeichnet sich 

durch hohe Mobilität und Robustheit aus, da er der Sucht nachlaufen muss („Junkie-

Jogging“). Der Junkie wirkt weniger gut organisiert als „der Penner“ dafür jedoch ge-

triebener und impulsiver. Vom „Junkie“ geht eine stärkere Bedrohung aus (Ongaro 

2007), da er seine Sucht durch Beschaffungskriminalität unterhalten muss – so die 

bürgerliche Annahme. Dem „Junkie“ könnte zugetraut werden, dass er ein Mobiltelefon 

nutzt, um Drogen zu beschaffen (Münch 2003). Ein hochpreisiges Smartphone wird 

jedoch nicht vermutet, da diese Sozialfigur unter dem hohen Druck steht Wertgegen-

stände in Geld umzusetzen. 

„Auf Nachfrage berichtet Herr A., dass er in seiner Zeit als Drogenhänd-
ler natürlich ein Mobiltelefon benutzte, um den Kontakt zu seinen Kun-
den über Sprache oder ‚SMS‘ herzustellen. Er selbst bezeichnet die 
Nutzung eines ‚Handy‘ zu diesem Zweck als ‚geschäftsbedingt‘; z.Z. er-
laube ihm aber seine finanzielle Situation kein Handy.“ (Münch 2003: 
116) 

Der Begriff des „Junkies“ (engl. „junk“ - „Müll, Abfall“) hat in diesem Kontext eine sym-

bolische Doppelbedeutung. Zum einen lebt er im Müll, spritzt sich symbolisch „Abfall“ 

in die Venen und wird dadurch sukzessiv selbst zum „Human Waste“ (Bauman 2006). 

Auch im Milieu der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße gehört der „Junkie“ daher 

zur statusniedrigsten Subgruppe der Szene. Zum anderen ist die Sozialfigur des „Jun-

kies“ jedoch auch symbolischer Namensgeber für die exzessive und als problematisch 

empfundene, übermäßigen Nutzung digitaler Medien. Die Befragten der hier vorgeleg-

ten Untersuchung sprechen beispielsweise von „Whatsappjunkies“ oder „Handyjun-

kies“ und meinen damit jene wohnungslose Smartphonenutzer_innen, die unkontrol-

liert, suchtähnlich digitale Inhalte konsumieren.  

In einer politischen Kampagne spielt das Straßenmagazin FiftyFifty mit den beschrie-

benen Dysphemismen und Stereotypen zu den Sozialfiguren der Straße: 
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III. Symbolik des Mobiltelefons: Aneignungsprozesse von Portables 

als Kennzeichnung gesellschaftlicher Umbrüche 

Tragbare elektronische Mediengeräte, sogenannte Portables (Weber 2008), hatten 

seit jeher für die sie gebrauchende Gesellschaft einen hohen symbolischen Gehalt 

(siehe Kapitel 6). Ihre Entwicklung, Verbreitung und die Weiterentwicklung ist weniger 

ein Zufallsgeschehen der Medienindustrie, sondern muss vielmehr als die Artikulation 

gesellschaftlicher Wünsche und Sehnsüchte (ebd.) verstanden werden. Insbesondere 

die Erfindung und (Weiter)-Entwicklung von Kofferradio, Walkman und Handy folgten 

einem „Versprechen mobiler Freiheit“ (ebd.): 

„Portables wurden entwickelt, um in der Ferne oder während der Zeit 
des Fortbewegens Kommunikations- und Medientechniken nutzen zu 
können. Ihre Verbreitung fand entlang des steigenden Verkehrsauf-
kommens statt, und sie ergab sich in Teilen auch als Folge des wach-
senden Stellenwerts von Transport und Tourismus, die am Ende des 
20. Jahrhunderts die weltweit bedeutendsten Wirtschaftszweige dar-
stellten. Anhaltspunkte auch für die Mobilitätskultur der Portables geben 
daher die zahlreichen Studien zur Geschichte der Fortbewegungstech-
niken sowie die historischen, sozial- und kulturwissenschaftlichen Be-
standsaufnahmen zur Überwindung von Zeit und Raum in der Moderne 
und zu den Beschleunigungserscheinungen der Postmoderne.“ (Weber 
2008: 13) 

Die Erfindung des Reise-Radios ermöglichte es den Hörenden durch die Konstruktion 

einer tragbaren „vertrauten Klang- und Sprachwelt“ eine heimatliche Geräuschumge-

bung symbolisch in die Ferne zu tragen und damit auf Reisen eine „Bücke zur Heimat“ 

zu schlagen (ebd.).  

Abbildung 3 - Werbekampagne des Straßenmagazins FiftyFifty gegen stigmatisierende Dysphe-
mismen  
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„Das Kofferradio war dabei jedoch schon Mitte der 1950er Jahre ein 
Zeichenträger für ein Wertekonglomerat, das der Hochschätzung von 
‚Mobilität‘ am Ende des 20. Jahrhunderts nahekommen sollte: Es stand 
für den Wunsch nach einer Freizeit abseits des Hauses, für Dynamik 
und Beweglichkeit sowie für Jugendlichkeit und Unternehmungslust, 
aber auch für eine stete Einsatzbereitschaft.“ (Weber 2008: 102) 

Der Walkman, der es möglich machte „zu hören ohne zu stören“ (a.a.O.: 5), war wie-

derrum Identifikationssymbol einer Generation junger Menschen, die mit ihrer „perso-

nalisierten Disko für unterwegs“ die „Hörumwelt ausschließt“. Die Walkman-Genera-

tion geriet in den Verdacht sich nichts mehr zu sagen zu haben (vgl. ebd.). Das akus-

tische Ausschließen der Umwelt über Kopfhörer war Protest der jungen 80er Genera-

tion, die gegen die sozialen Praktiken der Vorgängergenerationen rebellierte und sich 

(akustisch) abgrenzen wollte, so Weber: 

„Die vorherrschende Lesart des Walkman-Konsums als Kontaktarmut 
fügte sich nur allzu gut in das Bild der Jugend ein, welches um 1980 
gezeichnet wurde. Es wurde von deren ‚Selbstausbürgerung‘ gespro-
chen; ihre stark an einem jugendspezifischen Konsum orientierte Iden-
titätskonstruktion wurde als ‚autistisch‘ und ‚narzisstisch‘ kritisiert“ (We-
ber 2008: 195) 

Neue tragbare Technologien werden unweigerlich immer mit einer spezifischen Gene-

ration symbolisch verwoben, die sich die neuen Möglichkeiten der Geräte aneignet und 

daraus Kulturpraktiken zum Umgang mit den aktuellen Anforderungen ihrer eigenen 

Zeit und Umgebung entwickelt: 

„Der ‚Walkman-Generation‘ der 1980er Jahre folgte so die ‚Gameboy-
Generation‘ der frühen 1990er Jahre, die um 2000 von der ‚SMS-Ge-
neration‘ abgelöst wurde.“ (Weber 2008: 10) 

Da die Entwicklung, Weiterentwicklung durch spezifische Nutzungsformen, Aneignung 

der Technologien und Entstehung von neuen Kulturpraktiken eng mit gesellschaftli-

chen Veränderungsprozessen verknüpft sind (vgl. ebd.) und neue Technologien somit 

auch gesellschaftliche Umbrüche markieren, verwundert es nicht, dass bestimmte Ge-

räte bestimmten Sozialfiguren zugeordnet werden. In ähnlicher Weise wie Sozialfigu-

ren kollektiv beobachtbare Veränderungsprozesse ausdrücken, artikulieren sich ge-

sellschaftliche Umbrüche in der Entwicklung von Portables und deren Aneignung 

durch eine spezifische, stellvertretende Generation: Die Reisenden der Nachkriegsge-

neration mit Heimatsehnsucht nutzen das Reiseradio, die individualisierte Gesellschaft 

greift nach dem Walkman, die aufsteigende Generation „Fun“ trägt den Gameboy stets 



30 
 

in der Tasche und einige Jahre später loggte sich dann auch der „Handymensch wie 

mit einer „virtuellen Nabelschnur“ (a.a.O.: 227) in sein soziales Netzwerk ein.  

IV. „Ja guck, leben auf der Straße aber ein dickes Handy!“ – Symbol-

kollisionen zwischen Sozialfiguren „des Obdachlosen“ und der Sym-

bolik von Portables 

Wohnungslosigkeit einerseits und moderne Mediengeräte andererseits sind – wie ge-

zeigt wurde - jeweils mit spezifischen Symboliken verbunden. Ein wesentlicher Grund 

warum Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße noch nicht als Nutzer_innen von Mo-

biltelefon und Internet identifiziert wurden scheint darin zu liegen, dass sich bestimmte 

Symboliken wechselseitig auszuschließen scheinen oder miteinander kollidieren.  

Mobilität, Ortsungebundenheit und multilokales Leben sind Symboliken, die nicht 

grundsätzlich mit Sozialfiguren wohnungsloser Menschen kollidieren. Im Gegenteil: In 

den Diskursen zur Mobiltelefonnutzung durch „Flüchtlinge“ und „Obdachlose“ sind es 

eben diese Funktionen, die noch am deutlichsten in den Erwartungshorizont der Mehr-

heitsgesellschaft treten: 

„Er ist mehrmals schon durch Deutschland gereist, erzählt Sven Kerber 
(Name geändert). In Hamburg, Frankfurt und Nürnberg lebte er auf der 
Straße. Zehn Jahre ist es her, dass der heute 25-Jährige erstmals auf 
Tour ging. Schlafplätze ausfindig zu machen, war damals mühsam, be-
richtet der Punk. Vor sechs Jahren schenkte ihm dann jemand ein 
Smartphone. Danach war vieles leichter: ‚Als ich zum ersten Mal in 
Frankfurt war, suchte ich mit Hilfe von Google Maps einen Schlafplatz 
im Park.‘“ (Christ 2019) 

Dass Geräte, die ein ortsunabhängiges Leben für Menschen erleichtern, die zwangs-

weise von Orten „entkoppelt“ wurden, einen hohen Gebrauchswert haben, wirkt plau-

sibel. Die Symbolkollision zwischen Mobiltelefon und Wohnungslosigkeit vollzieht sich 

vielmehr auf der Ebene von sozialem Status, gesellschaftlicher Teilhabe und kulturel-

lem Fortschritt. 

1. Entwicklung der Symbolik von spezifischen Portables 

Tragbare Mediengeräte (Portables) hatten kulturhistorisch schon immer eine symboli-

sche Anhaftung von Fortschritt und Luxus (Weber 2008). Nutzer-Pioniere moderner 

Geräte waren technikhistorisch immer wieder insbesondere die Young Urban Profes-
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sionals (Yuppies). „Yuppies“ - ebenso verstanden als eine Sozialfigur - vereinen ju-

gendlichen Experimentiersinn mit gesichertem sozioökonomischem Status. Sie schei-

nen mit ausreichender Ambiguitätstoleranz und monetären Mitteln ausgestattet zu 

sein, um die erste Spannung zwischen zukunftweisendem Fortschritt und technischer 

„Spielerei“ auszuhalten: 

„Der Stern bezeichnete die Walkmans gar als ‚luxuriöse Spielzeuge für 
die Einsamkeit‘. Solange Walkmans mehrere Hundert DM kosteten, wa-
ren seine Nutzer nämlich vornehmlich eine kleine Gruppe von jungen 
Erwachsenen, die als ‚Schicki-Micki‘-Typ eingereiht wurden. […] junge, 
großstädtische und karrierebewusste Menschen, die neuen Moden auf-
geschlossen gegenüberstanden und teure, neue Technik als Status-
symbol anschafften.“ (Weber 2008: 192) 

Erst allmählich wurden tragbare, kopfhörerverbundene Audiogeräte wie der Walkman 

oder Discman zu Produkten für die breite Masse (ebd.). Der Walkman, der anfänglich 

noch zu den intergenerationalen Friktionen führte, verlor allmählich sein Flair des Fort-

schritts und wurde vom Discman eingeholt. Zunächst markierte der Besitz eines Disc-

mans, der die Kassettenkultur der frühen 1980er Jahre sukzessiv ablöste, die Nutzen-

den noch als statushohe Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft. 

„Als Nutzer zeigte die Zeitschrift Stereoplay einen jungen Mann in An-
zug und Krawatte, der im 1. Klasse-Zugabteil saß, offensichtlich ein viel 
reisender Yuppie war und den Discman in der Hand hielt. Im Gegensatz 
zu den zunächst angefeindeten Walkmans eigneten sich die Discmans 
von Beginn an ohne Probleme als Statussymbol für Yuppies ebenso 
wie für eingefleischte HiFi-Anhänger der älteren Generation.“ (Weber 
2008: 205) 

Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich beim GSM Mobiltelefon, das erst durch viele 

technische Weiterentwicklungen und Preissenkungen (unter anderem durch die Ein-

führung der Prepaid SIM-Karte) zu einem Massenmedium werden konnte (ebd.). Die-

ser Prozess ist durch die Adressierung der Werbegestaltenden nachzuvollziehen: 

„Hatte beispielsweise der Test in seiner Bebilderung der Handy-Tests 
1994 noch eine Frau in Anzug mit Laptop, Zeitung und Handy gezeigt - 
Insignien, die sie als Managerin auswiesen - und 1995 die Handy-Nut-
zung eines Yuppies im Kino karikiert, so war 1996 bereits eine Feier-
abendgesellschaft an der Theke einer gehobenen Bar nachgestellt.“ 
(Weber, 2008) 

Der eigentliche Massenmarkt für Mobiltelefone, der diese Technologie in den Alltag 

der Deutschen führte, entwickelte sich erst um das Jahr 2000. Durch Vertragspakete, 

Prepaidkarten und die Verbreitung von niedrigpreisigen Handys (wie zum Beispiel dem 
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Nokia Modell 6210 oder 3210), die nun in der Fußgängerzone erworben werden konn-

ten wurde eine alltägliche private Nutzung sinnvoll und praktikabel (ebd.). Maßgeblich 

für diese Entwicklung hin zum Massenprodukt war die Aneignung und Etablierung von 

Kulturpraktiken rund um die SMS-Technologie, die durch jugendliche Handygebrau-

chende vorangetrieben wurde. Weber verweist darauf, dass die Shell-Studie der Jahr-

tausendwende bereits postulierte: „Jeder braucht ein Handy eigentlich!“ (Weber 2008: 

290). So entwickelte sich das Handy - wie Weber (2008) es umschreibt - vom „Yuppie-

Equipment“ über die „Notrufsäule“ allmählich zur „virtuellen Nabelschnur“. 

Es lässt sich damit festhalten, dass neuartige tragbare, elektronische Mediengeräte in 

ihrer Pionierphase immer zunächst als Statussymbole gesehen werden und dann erst 

sukzessiv durch Preissenkungen des Marktes und Aneignungsformen der Gebrau-

chenden – insbesondere durch Jugendkulturen - zu alltäglichen Massenprodukten 

werden. Bis sich dieser Prozess vollzogen hat, wirkt eine Nutzung der Geräte durch 

die „Sozialfiguren der Straße“ alltagstheoretisch noch undenkbar oder unwirklich. 

2. Symboliken des Mobiltelefons im Kontext von Obdachlosigkeit 

Im Folgeartikel zum Fall des Sascha P. und seinem HTC Smartphone kann dieser 

Übergang verdeutlicht werden: Der stark bebilderte Artikel „Haste mal ‘n Handy“ (Al-

tenhof 15.12.2016) zeigt verschiedene Personen, die der Sozialfigur des „Penners“ 

entsprechen und die ihr Mobiltelefon präsentieren (siehe Abbildung 1). Es handelt sich 

fast ausschließlich um obdachlose Männer mit Bärten und wetterfester Kleidung aus 

der Generation der Digital Immigrants. Die vorgestellten Mobiltelefone sind zum Zeit-

punkt der Interviews bereits unmodern und werden von durchgehend allen Personen 

in rechtfertigender Art als defekt („verbrannt“), „uralt“ oder niedrigpreisig („30 Euro“), 

„erspartes Sonderangebot“ oder als „Geschenk“ präsentiert. Als Arten der Nutzung 

werden vor allem „Notrufe“ oder Lebenszeichen an die Familie beschrieben. Um den 

Artikel für die breite Leserschaft nachvollziehbar zu machen, muss das einstige Sta-

tussymbol der 2000er - das GSM Mobiltelefon - zunächst symbolisch rituell entwertet 

werden. Außerdem muss das Gerät auf seine heute gesellschaftlich akzeptierte Funk-

tion als „Notrufsäule“ (Weber 2008) reduziert werden, bevor es den Sozialfiguren der 

Straße als Gebrauchsgegenstand widerspruchsfrei zugeführt werden kann. Moderne 

oder hochpreisige Geräte würden mit der vorgestellten Sozialfigur kollidieren. Oder 

aber diese Bildkomposition würde eine Assoziation mit „starken Bettlern und unwürdi-

ger Armut“ wecken. Der Artikel könnte dann nicht zum Schluss kommen, dass Handys 
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ein nicht-pfändbares „Existenzminimum“ darstellten, weil sie schon lange kein „Luxus-

gut mehr seien“ (Altenhof 15.12.2016).  

Dass diese Symbolkollisionen auch im Lebensalltag bettelnder, obdachloser Men-

schen wirksam werden, beschreibt eine Interviewpartnerin: 

„Ich finde es immer komisch, dass quasi die Gesellschaft oder so- Die 
hat ja in ihren Köpfen, dass alle Obdachlosen irgendwie faule Säufer 
sind, die irgendwo rumgammeln und die brauchen auch kein Handy und 
so. Also manche, die dann schon mal sehen, wenn wir ein Handy in der 
Hand haben, die bringen dann irgendeinen Spruch oder können das gar 
nicht verstehen, dass wir Obdachlosen jetzt ein Handy haben. Aber wir 
müssen ja auch im Notfall irgendwen erreichen können, wenn irgend-
was ist oder so.“ (Interview Klara, Abs. 18) 

Die Auswertung des qualitativen Datenmaterials zeigt bei Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße eine Unterscheidung zwischen einfachen GSM Mobiltelefonen mit redu-

zierter Funktionalität und Werkzeugcharakter auf der einen Seite und hochpreisigen, 

internetfähigen Smartphones mit Touchdisplays sowie einem breit gefächerten Funk-

tionsspektrum auf der anderen Seite (siehe auch Kapitel 6). Die sogenannten „Weg-

werfhandys“ oder „Tastenhandys“ dienen vor allem besonders dringlicher Kommuni-

kation („Notrufe“ und „Lebenszeichen an die Familie“). Hier spielt die SMS eine zent-

rale Rolle. „Wegwerfhandys“ dienen außerdem der Organisation des Alltags (z.B. über 

die Weckfunktion) sowie einer grundsätzlichen Erreichbarkeit: 

„Das kaufst du meistens mit 10 Euro Guthaben. […] Und das habe ich 
halt extra deswegen geholt. Mit den Tasten komme ich besser klar, 
weißt du. Mit Touchscreen habe ich keine Ahnung […] zu viele Wurst-
finger. Ja, deswegen und zu viele Funktionen. Mir ist auch wichtig wie 
Wecker und Datum. Ja, gut dafür haben wir Zeitung. Gut Termine 
kannst du auch speichern und ist alles mit dran. […] Aber eigentlich 
habe ich es zur Not anrufen, wenn ich erreichbar bin so ungefähr. Ar-
beitsamt oder irgendwo. Wenn Termine sind, Wohnungsangebote und 
sowas. Dass man Nummern hinterlassen kann und die können mich 
anrufen zurück und so.“ (Interview Hendrik, Abs. 21) 

Auf der Gegenseite des Spektrums liegen internetfähige Smartphones mit nahezu un-

begrenzter Funktionalität. Smartphones haben zum Zeitpunkt der Befragung noch den 

deutlichen Charakter eines Statussymbols und eine symbolische Anhaftung von Lu-

xus. Ein Luxuscharakter drückt sich in der Betrachtung der wohnungslosen Inter-

viewpartner_innen auf drei verschiedenen Ebenen aus: 
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Zum einen wird auf die hohen Anschaffungskosten von Smartphones verwiesen, die 

insbesondere in der Lebenssituation von Straßenobdachlosigkeit als unangemessen 

und dysfunktional interpretiert wird: 

„Wenn ich überlege, so ein teures Handy da. Für 400 Euro. So eine 
Scheiße. Das ist für mich viel Geld, sage ich mal so. Viele kaufen sich 
das. Im Nachhinein haben sie kein Geld mehr, müssen sie in den Hen-
kel [Jargon für: Pfandleihe] bringen.“ (Interview Hendrik, Abs. 115) 

„Das ist ein Tausend-Euro-Handy. Deshalb würde ich mir allein so ein 
teures Handy auf der Straße gar nicht holen. Hier wird ständig irgendwo 
geklaut.“ (Interview Michaela, Abs. 45) 

Zum anderen markieren die unzähligen Funktionen das Smartphone als ein Luxusgut. 

Die meisten Funktionen werden als unnötig12, überflüssig oder zu stark Vergnügens 

orientiert verstanden: 

„Bei uns jetzt hier, die freuen sich, dass sie ein neues Handy haben. 
Ok, die können dann mehr Internet surfen, die die Ahnung haben da-
von, auf jeden Fall. Aber sonst ist nur ein Vorzeigemodell für uns jetzt. 
Guck mal ich habe das neueste 6, 7 oder keine Ahnung was. Guck mal 
hat mehr Funktionen, das einzige was sie dann merken von den Funk-
tionen, ich glaube mehr Bildqualität. Oder mehr Funktionen hat.“ (Inter-
view Hendrik, Abs. 115) 

Schließlich werden eine besondere Ästhetik und die filigrane Bedienweise der Smart-

phones über Touchdisplays als Ausdruck von Luxus moderner Geräte interpretiert. Die 

Geräte werden so auch zum Sehnsuchts- und Vorzeigeobjekt einiger Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße: 

„Ja, das ist ja jetzt genau so bei uns in der Altstadt. Die ganzen, die auf 
die Straße gekommen sind, die wollen jetzt das neueste, das beste ha-
ben. Ein Samsung Touch-Handy!“ (Interview Rainer Teil 2, Abs. 43) 

 
12 Diese gesellschaftliche Leseart von übermäßigen Funktionen („Featuritis“) als Ausdruck von Luxus 

und Status, lässt sich bereits bei den ersten tragbaren Radios beobachten (siehe Weber 2008), sodass 

das App-taugliche Smartphone hier einer langen Symboltradition der Portables folgt: „Radioportables 

wurden mit allen möglichen Zusatzfunktionen ausgestattet, die dem Nutzer nur über Sondertasten und 

leuchtende Kontrollanzeigen vermittelt wurden und manchen als Status- und Imponier-Symbole dienten; 

teils waren die Nutzer aber auch schlichtweg‚ vor lauter Tasten, Zeilen, Zahlen, Knöpfen‘ überfordert.“ 

(Weber 2008: 140). 
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Über diese Symboliken wird das Smartphone für viele wohnungslose Menschen heute 

zur konkreten Markierung gesellschaftlicher Teilhabe und „Normalität“. Einige der Be-

fragten laden den Besitz eines modernen Smartphones symbolisch in der Form auf, 

dass der Besitz als eine Art der Rückversicherung des Selbst lesbar wird: Wer ein 

Smartphone unterhalten kann, versteht sich noch als Teil der Mehrgesellschaft. Man 

verfügt über etwas, was für andere auch „normal“ ist (siehe dazu Kapitel 11). Der Ver-

weis auf Normalität in Bezug auf Mobiltelefone durchdringt das Interviewmaterial der 

Untersuchung. Der Besitz eines Smartphones wird als Symbol des Triumphs gegen 

die fortschreitende soziale Ausgrenzung interpretiert. Die Ideen des „Sparens“, „etwas 

dafür Tuns“, und „sich-etwas-Leistens“ werden hier besonders relevant: 

„Vom letzten habe ich auch Geld gespart länger, ganz lange. Jeden Tag 
10, 20 Euro 15. Habe ich ein Samsung Galaxy S 6 gekauft, ein ge-
brauchtes. Da habe ich auch 300 Euro bezahlt. Aber ein gutes. Kostet 
700 Euro normalerweise bei Saturn. Habe ich bei so einem Türken ge-
kauft. Einkauf-Verkauf. Habe ich gedacht: ‚Warum so billig, warum so 
billig?‘ Weil das war ein Samsung Galaxy S6 in Gold und 64 Gigabyte 
[…] Ja und ich will mir jetzt Galaxy Note 5 kaufen. Ich habe überall ge-
guckt, in Geschäften im Saturn im Einkauf-Verkauf, gibt es nicht. Gibt 
es nur im Internet zu bestellen. Von eBay oder so. Nagelneu. 419 Euro 
glaube ich. Habe ich Vertrag aber kein Internet eigentlich. Deswegen, 
wenn ich wieder Geld habe, dann hole ich wahrscheinlich auch ein Note 
4. Einkauf-Verkauf aber ich versuche nagelneu oder fast nagelneu.“ (In-
terview Linas, Abs. 43-45) 

„Das ist das einzige Ding, was sich ein Obdachloser leistet. Ein Handy. 
Das ist der einzige Luxus, was er noch hat. Was hat er denn noch? […] 
Die, die fragen, die machen auch- ‚Ja guck, leben auf der Straße aber 
ein dickes Handy‘. Aber was er dafür getan hat, vielleicht hat er das 
auch vorher schon gehabt. Weiß man ja nicht, weil keiner fragt. Aber 
das Handy ist für einen Obdachlosen oder Wohnungslosen der einzige 
Luxus, was er noch hat. Was hat er denn noch? Nur das Handy. Zur 
Kommunikation, wenn er mal was gucken will oder so.“ (Interview Hel-
mut, Abs. 91-93) 

Die Anschaffung eines hochwertigen und modernen Geräts wird von einigen Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße bewusst angestrebt, da der Besitz ein subjektives 

Gefühl von Teilhabe und „Normalität“ vermittelt. Das Handy als Symbol eines gesell-

schaftlich (Wieder-)In-Erscheinung-Tretens entspricht dem was Weber (2008) als Ini-

tiationsfunktion des ersten Mobiltelefons benennt. Ein eigenes Handy zu erhalten mar-

kiert seit den 2000er Jahren für Jugendliche die Schwelle zur Teilhabe an einer digita-

lisierten Gesellschaft als eigenständiges Subjekt: 



36 
 

„Kindern wird als Zeichen des Erwachsenwerdens ein Handy ge-
schenkt, das eine eigenständige Partizipation an der Gesellschaft sym-
bolisiert. Viele Eltern gehen inzwischen davon aus, ihr Nachwuchs be-
nötige ab einem bestimmten Alter ein Handy, zumal dieses ihnen selbst 
die Familienkoordination erleichtert und ein Gefühl der Absicherung 
vermittelt: Über die virtuelle Nabelschnur des Mobilfunks bleiben Eltern 
mit ihren Kindern, auch wenn sie räumlich entfernt sind, in Kontakt und 
damit auch in Kontrolle.“ (Weber 2008: 291) 

Auch obdachlose Menschen und Geflüchtete scheinen den Versuch zu unternehmen 

sich durch die Anschaffung eines modernen Geräts wieder an die „Nabelschnur“ der 

Gesellschaft anzubinden.  

V. Das Mobiltelefon als Gesellschaftsgrenze? Abstraktes Symbol-

spiel eines konkreten sozialen Alltagsphänomens  

Das große Interesse der Bevölkerung an journalistischen Artikeln über die Nutzung 

von Mobiltelefonen durch Obdachlose und Geflüchtete zeigt, dass die journalistischen 

Diskurse eine soziale Funktion erfüllen. 

Die dort verwendeten konstruierten Sozialfiguren erfüllen die Funktion einer Projekti-

onsfläche, um übergeordnete Themen wie Armut, Exklusion, Fremdheit, Schuld und 

Wohlfahrt gesellschaftlich auszuhandeln. Abstrakte gesellschaftliche Diskurse wie 

Teilhabe und Exklusion in einer digitalisierten Gesellschaft werden so über Sozialfigu-

ren in konkrete Formen überführt, die  

„die Möglichkeit [bieten] über Ereignisse oder Erfahrungen zu kommu-
nizieren, die zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt von den Ge-
sellschaftsmitgliedern erlebt und geteilt werden“ (Moser und Schlech-
triemen 2018: 171).  

Im Zentrum steht einerseits die Frage, was eine Person leisten muss, um (wieder) als 

reguläres Gesellschaftsmitglied akzeptiert zu werden und andererseits auch, womit 

eine Person ein Recht auf Unterstützung verwirkt hat. Die journalistischen Artikel er-

möglichen es den Lesenden abstrakte Diskurse über Teilhabe und soziale Gerechtig-

keit auf konkrete Objekte wie das Mobiltelefon und konkrete Menschen – die „Obdach-

losen“ oder „Flüchtlinge“ – zu projizieren und damit greifbar zu machen.  

Ebenso wie Sozialfiguren historische gesellschaftliche Deutungsmuster „verkörpern“, 

werden auch immer wieder Portables als symbolische Stellvertreter für gesellschaftli-

che Umbrüche und Wandlungsprozesse herangezogen. Für die gesellschaftliche Teil-

habe an einer digitalen Gesellschaft übernimmt das Mobiltelefon in den Diskursen die 
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zentrale Symbolfunktion. Mit den Geräten werden auch spezifische gesellschaftliche 

Veränderungen, Generationswechsel und Deutungsmuster verbunden, da die tragba-

ren elektronischen Mediengeräte jeweils spezielle Kulturpraktiken ermöglichen, die 

den Umgang mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen begleiten. In der Pionier-

phase werden Portables primär als Statussymbole angesehen.  

Während Sozialfiguren wie „der Obdachlose“ oder „der Flüchtling“ also symbolische 

Stellvertreter für Ausgegrenzte soziale Gruppen stehen, werden Portables wie das Mo-

biltelefon oder Smartphone als Symbole für Teilhabe und Status verstanden. Somit 

kommt es in den journalistischen Artikeln und gesellschaftlichen Diskursen hierüber 

unweigerlich zu Symbolkollisionen. Das Mobiltelefon markiert die konkrete Grenze 

vom „Innen und Außen“ der digitalen Gesellschaft. Das Smartphone scheint damit 

heute symbolisch und politisch hoch aufgeladen zu sein.  

   Abbildung 4 - Bettler mit GSM Mobiltelefon 

 

Im Kontext von Flucht und Migration werden gesamtgesellschaftliche Veränderungs-

prozesse und sogar globalpolitische Fragen der In- und Exklusion in einer digitalen 

Gesellschaft auf das multimediale Smartphonegerät projiziert. Die zuvor beschriebe-

nen journalistischen Artikel lösen sich daher schnell vom Thema der Digitalisierung ab 
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und behandeln stattdessen Spannungsverhältnisse zwischen Industrie- und Entwick-

lungsländern, mit Krieg und Asyl, Selbsthilfe und Wohlfahrt, Heimat und Fremdheit.  

Auch im Bereich der Obdachlosigkeit zieht das Mobiltelefon eine symbolische Grenze 

zur Mehrheitsgesellschaft in ähnlicher Weise wie der Almosenbecher, die Bettler-

münze oder auch der Straßenzeitungsausweis das „Innen und Außen“ einer Gesell-

schaft markiert (vgl. Voss 1993). Aus dieser Perspektive betrachtet drückt der Erwerb 

und Erhalt eines Smartphones für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße oder Ge-

flüchtete den Versuch aus, (wieder) Teil der digitalisierten Mehrheitsgesellschaft zu 

werden. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Armenfürsorge, 

dass Teilhabe, soziale Gerechtigkeit, Armut und Exklusion über spezifischen Kultur-

praktiken der jeweiligen Zeit symbolisch in der Gesellschaft verhandelt werden. Als 

eine solche Kulturpraktik unserer Zeit lassen sich medial vermittelte Diskurse über mo-

biltelefonnutzende Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße verstehen.  

Letztlich sind die beschriebenen Symbolkollisionen zwischen Handy und Obdachlosig-

keit es auch, die den Blick der Wissenschaft auf das soziale Phänomen der Mobiltele-

fon- und Internetnutzung durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße lange Zeit 

verdeckt haben. 
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2. Kapitel – Wissenschaftlicher Forschungsstand zur Nut-

zung von Informations- und Kommunikationstechnologien 

durch wohnungslose Menschen („ICT Use of Homeless Pe-

ople“)  

Wie im vorherigen Kapitel umfassend dargestellt, werden Menschen mit dem Lebens-

mittelpunkt Straße – insbesondere von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit be-

troffene Menschen – in Deutschland nicht primär als Nutzer_innen von modernen In-

formations- und Kommunikationstechnologien wie Mobiltelefonen oder dem Internet 

wahrgenommen. Es überrascht daher nicht, dass auch in der Fachzeitschrift „Woh-

nungslos“13 der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) bis 2020 

Veröffentlichungen zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch wohnungslose Men-

schen – sei es aus Perspektive der Praxis oder als Thema der Sozialarbeitswissen-

schaft fehlen.14 Auch in der deutschsprachigen Sozialarbeitswissenschaft scheint es 

sich um ein unerschlossenes Forschungsfeld zu handeln, denn nur vereinzelt und 

randständig werden digitale Informations- und Kommunikationstechnologien im Kon-

text von Wohnungslosigkeit thematisiert (e.g. Koch und Warneken 2014; Studeny 

2020). Deutschsprachige Publikationen, die sich explizit mit der Mobiltelefon- oder In-

ternetnutzung wohnungsloser Menschen auseinandersetzen finden sich bis 2020 

nicht.15  

Zwei wiederkehrende Denkmuster, welche eine Begründung für die Randständigkeit 

dieser Thematik in Praxis und Wissenschaft der Wohnungslosenhilfe liefern, führen 

Eyrich-Garg und Rice an:  

“A common stereotype is that persons experiencing homelessness 
have no access to digital and Information Technology. Even if they 

 
13 Die Fachzeitschrift „Wohnungslos“ (zuvor 1884-1895 „Die Arbeiterkolonie“; 1896-1941 und 1952-
1968 „Der Wanderer“; 1969-1994 „Gefährdetenhilfe“) wird seit 1991 mit dem Untertitel „Aktuelles aus 
Theorie und Praxis zur Armut und Wohnungslosigkeit“ von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs-
losenhilfe e.V. veröffentlicht und kann als zentrale Fachzeitschrift für die Wohnungslosenhilfe in 
Deutschland verstanden werden. Sie dokumentiert alle aktuellen und bedeutsamen Trends in der Woh-
nungslosenhilfe für Praxis und Wissenschaft.  
14 Die erste wissenschaftliche Arbeit zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch wohnungslose Men-
schen (Hauprich 2020) wurde im Kontext der hier vorgelegten Arbeit veröffentlicht. Deutschsprachige 
Veröffentlichung zu diesem Thema waren zu Beginn der Untersuchung in 2016 nicht durch Recherchen 
identifizierbar.  
15 Als Projektbeschreibung für ein Forschungsvorhaben zur „SIWo – Smart Inklusion für Wohnungslose“ 
veröffentlicht Sowa in 2020 erstmalig zu diesem Thema im Kontext der Sozialarbeitswissenschaft. 
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could obtain access, they would not have the skills necessary to use it.” 
(Eyrich-Garg und Rice 2012: 284). 

Diesem Stereotyp folgend geht die Mehrheitsgesellschaft implizit davon aus, dass 

wohnungslose Menschen in zwei Hinsichten vom sogenannten Digital Divide (siehe 

dazu Kapitel 5) betroffen sind: Zum einen fehlen Zugänge zu Technologien begründet 

durch die Armutssituation, zum anderen fehlen Kompetenzen, die eine sinnvolle Nut-

zung digitaler Medien ermöglichen. Auf dem Hintergrund dieser Annahme ist es nur 

plausibel, dass sich bis dato im deutschsprachigen Kontext noch keine wissenschaft-

lichen Untersuchungen zur Nutzung von Mobiltelefonen und Internet durch wohnungs-

lose Menschen finden.  

Anders ist dies im internationalen Kontext, wo sich insbesondere in den letzten zehn 

Jahren durchaus einige empirische Arbeiten finden, welche die Nutzung von Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien durch wohnungslose Menschen zum Gegen-

stand haben (vgl. McInnes et al. 2013; Sala und Mignone 2014). Bei einem Vergleich 

dieser wissenschaftlichen Untersuchungen miteinander wird deutlich, dass die Publi-

kationen im weiteren Sinne die Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße beschreiben, es zeichnet sich jedoch eine besondere Hete-

rogenität der Forschungsdesigns und der spezifischen Untersuchungsgegenstände 

ab. Zum Teil vollziehen sich die Untersuchungen in heterogenen Kultur- und Zeitkon-

texten oder sie fokussieren sich auf jeweils sehr spezifische Subgruppen der Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße, die nur eingeschränkt miteinander verglichen 

werden können (siehe Tabelle 2).16 Darüber hinaus weisen inhaltliche Ausrichtung und 

Fragestellung der Publikationen – den jeweils zentralen Untersuchungsgegenständen 

der jeweiligen Disziplinen (Sozialarbeitswissenschaft, Gesundheitswissenschaft, Bib-

liothekswissenschaft u.a.) folgend – ein besonders weites Spektrum auf.  

Durch eine systematische Literaturanalyse lassen sich jedoch bereits erste gesicherte 

empirische Erkenntnisse zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße im internationalen Kontext beschreiben. Die wesentlichen 

 
16 So liegt beispielsweise Woelfer und Hendry (2010; 2011; 2012) „homeless young people“ als primäre 
Untersuchungsgruppe zugrunde wohingegen McInnes et al. (2014; 2015) die Mediennutzung von 
„homeless veterans“ untersuchen. Ob diese beiden Gruppen grundsätzlich sinnvoll miteinander vergli-
chen werden können, insbesondere im Hinblick auf einen Digital Divide (siehe Kapitel 5 und 8), ist kri-
tisch zu hinterfragen. Hiergegen spricht schon, dass die Lebenswelten älterer wohnungsloser Menschen 
mit Kriegserfahrung sich von denen junger wohnungsloser Menschen („street youth“) massiv unter-
scheiden.  
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Erkenntnisse dieser kritischen Analysearbeit werden im Folgenden zusammenfassend 

dargestellt. 

I. Der Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien 

Bereits 1996 stellte Rogers fest, dass zu den Nutzer_innen der damals sich rasch ver-

breitenden Internettechnologie auch wohnungslose Menschen gehören, die von den 

freien Internetzugänge in Bibliotheken Gebrauch machen, um dort nach Wohnungen 

zu suchen oder eMail-Dienste zu nutzen. 

„Another unlikely libracy constituency has fallen under the spell of the 
Internet: the homeless“ (Rogers 1996: 27).  

Damit kann festgestellt werden, dass wohnungslose Menschen bereits in einer frühen 

Phase der Etablierung des World Wide Webs (siehe dazu Kapitel 5) zielgerichtet digi-

tale Medien nutzten, da sie sich davon einen Nutzen versprachen. Dabei zeigen die 

vorliegenden empirischen Studien der letzten Jahre (siehe Tabelle 2), dass gerade die 

Institution der öffentlichen Bibliothek für den Internetzugang wohnungsloser Menschen 

eine zentrale Rolle spielt.  

1. Öffentliche Bibliotheken 

Befragt nach ihren Zugangsmöglichkeiten zum Internet beschreiben wohnungslose 

Menschen wiederkehrend, dass sie die kostenlosen Angebote von Bibliotheken nutzen 

(Hersberger 2002; Kelleher 2013; Karabanow und Naylor 2010; Muggleton und Ru-

thven 2012; Rogers 1996; Eyrich-Garg und Moss 2017). Auch die Bibliothekswissen-

schaft beschreibt, dass wohnungslose Menschen eine typische Nutzergruppe von öf-

fentlichen Bibliotheken darstellen, da diese Institutionen einen hohen Nutzen für Arme 

und marginalisierte Gruppen haben können und zwar auch im Hinblick auf kulturelle 

Teilhabe und die Befriedigung von Informationsbedürfnissen (vgl. Hersberger 2005). 

Grundsätzlich bieten öffentliche Bibliotheken von Armut Betroffenen und von sozialer 

Ausgrenzung bedrohten Menschen einen freien Zugang zu Informationen, bildungs-

bezogenen Angeboten, kostenfreien Zugang zu Unterhaltungsmedien, Möglichkeiten 

zur Freizeitgestaltung sowie Chancen soziale Kontakte herzustellen (vgl. Gaudet 

2013; Kelleher 2013). Noch elementarer bieten Bibliotheken obdachlosen Menschen 

die substantielle Möglichkeit, sich kostenfrei an einem warmen und geschützten Raum 

aufzuhalten, sich zu entspannen und sanitäre Anlagen zu nutzen (vgl. Kelleher 2013). 
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„ […] the library also welcomes homeless who explicitly act out their 
difficulties. They are at the stage Paugam calls ‘Social rupture‘. Their 
needs are mostly basic, such as finding a warm place in winter, a seat 
to relax or a free access to a restroom.“ (Gaudet 2012: 44) 

Die Möglichkeit der kostenfreien Nutzung von Computern und Internetzugängen ist ein 

weiterer Gebrauchswert, der öffentliche Bibliotheken für wohnungslose und obdach-

lose Menschen zu einer bedeutsamen Institution für kultureller Teilhabe werden lässt. 

Wohnungslose Menschen nutzen öffentliche Bibliotheken nicht nur, um dort kostenfrei 

analoge Medien wie Bücher oder Magazine zu lesen, sondern auch um digitale Medien 

zu nutzen, Informationen im Internet zu suchen oder (digitale) Dokumente zu verfas-

sen (vgl. Kelleher 2013: 25).  

Festzuhalten bleibt, dass die beiden zentralen Merkmale öffentlicher Bibliotheken, die 

ihnen für wohnungslose Menschen einen hohen Gebrauchswert verleihen, die Nied-

rigschwelligkeit und ihre (überwiegende) Kostenneutralität darstellen.17  

Obgleich der Zugang zur Computer- und Internetnutzung obdachloser Menschen so-

mit durch öffentliche Bibliotheken zunächst gefördert wird, wirken dort gleichzeitig auch 

soziale Mechanismen, die zu einer Einschränkung oder gar einem Ausschluss der Nut-

zung führen können. Hierzu zählen lange Wartezeiten und ein begrenzter Nutzungs-

umfang, die Einschränkung bestimmter Inhalte oder auch das Verbot des Downloads 

von Dokumenten (vgl. Karabanow und Naylor 2010). Einschränkungen dieser Art sol-

len einen geregelten Nutzungsablauf in Bibliotheken gewährleisten und sind für die 

Mehrheitsgesellschaft in aller Regel unproblematisch, da die Nutzung digitaler Medien 

in Bibliotheken und anderen öffentlichen Internetzugängen ein Provisorium oder eine 

zusätzliche Handlungserweiterung darstellen. Für wohnungslose Menschen hingegen 

sind diese Computer häufig die einzige Möglichkeit des Internetzugangs, sodass sich 

die beschriebenen Einschränkungen elementar auf die digitale Teilhabe der Betroffe-

nen auswirken. Hinzu kommt, dass die verfügbaren Computerplätze zur Internetnut-

zung oft durchgehend belegt sind, sodass der kostenfreie Zugang zu Informations- und 

 
17 Von bestimmten Angeboten werden wohnungslose Menschen jedoch auch systematisch ausge-
schlossen, da sie eine Registrierung d.h. Erstellung eines Ausweises als Vorbedingung haben. Dies 
setzt in aller Regel einen festen Wohnsitz voraus sowie die Bereitschaft des Outings (vgl. Kelleher, 
2013).  
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Kommunikationstechnologien für wohnungslose Menschen häufig eine Herausforde-

rung in ihrer Alltagsroutine darstellt (vgl. Taylor 2011). Hierin manifestieren sich bereits 

die ersten Formen digitaler Ungleichheit für wohnungslose Menschen18.  

Hinzu treten im Hinblick auf öffentliche Internetzugänge soziale Formen die Exklusion, 

die diese digitale Ungleichheit potenzieren. So werden wohnungslose Menschen von 

einigen Mitarbeiter_innen und Gästen der Bibliotheken als „Problemgäste“ („problem 

partrons“) markiert: 

„Poor people, especially the homeless, are marginalized populations al-
ready denied or struggling for full participation in a democratic society, 
but libraries ought to be social institutions of inclusion, not exclusion. 
Categorizing an entire class of people as problem patrons is outright 
discrimination. Inappropriate behavior is a legitimate reason for asking 
a user to leave the library, but this is a separate issue from the user‘s 
social status. Toddlers, who can be smelly and loud, are not in the li-
brary reading anything and are often asleep, but no one advocates that 
this is a problem patron group unworthy of library services.“ (Hersberger 
2005: 200).  

Wohnungslose Menschen begründen die Nicht-Nutzung von Bibliotheken und deren 

Internetzugängen mit der Wahrnehmung unerwünscht zu sein, unter Beobachtung zu 

stehen und der Erfahrung, von Angeboten der Bibliotheken konkret ausgeschlossen 

zu werden (vgl. Muggleton und Ruthven 2012; Woelfer und Hendry 2011a).  

Öffentliche Bibliotheken stellen damit zwar eine elementare Möglichkeit digitaler Teil-

habe für wohnungslose Menschen dar, indem sie Zugangsmöglichkeit zu Computern 

und Internet bieten. Zeitgleich können sie jedoch auch über eine strenge Ausrichtung 

an „middle-class expectations“ (Muggleton und Ruthven 2012: 229) soziale Barrieren 

errichten, die exkludierend auf wohnungslose Menschen wirken und damit Digitale Un-

gleichheit verschärfen. Am Beispiel der Angebotsstruktur von Internetzugängen in öf-

fentlichen Bibliotheken manifestieren sich bereits die ersten Wirkungszusammen-

hänge von Sozialer Exklusion und Digitaler Ungleichheit im Kontext von Wohnungslo-

sigkeit.  

 
18 Im klassischen dreistufigen Digital Divide Modell nach Kim und Kim (2001) werden solche Formen 
der digitalen Ungleichheit als „Opportunity Divide“ beschrieben und stellen die elementarste Form digi-
taler Exklusion dar, da die Nutzer_innen hier aufgrund ihrer sozio-ökonomischen Position in der Gesell-
schaft keine Möglichkeit oder nur eingeschränkte Möglichkeiten haben digital teilzuhaben (vgl. Zillien, 
2009). 
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2. Kommerzielle Internetcafés  

Eine weitere empirisch belegte Zugangsmöglichkeit zum Internet und zu digitalen Me-

dien für wohnungslose Menschen stellen Internetcafés dar (Oliver und Cheff 2014; 

Pollio et al. 2013; Yost 2012). Hier muss zunächst zwischen wirtschaftlich orientierten 

Internetcafés, bei denen die Internetnutzung kostenpflichtig oder an Konsum gebun-

den ist (Yost 2012) und den niedrigschwelligen sozialen Einrichtungen wie „community 

centers, veteran centers and homeless shelters“ (McInnes et al. 2013: 21), die kosten-

freie Internetzugänge anbieten, unterschieden werden. Während wohnungslose Men-

schen in wirtschaftlich orientierten Internetcafés als zahlende Kund_innen auftreten 

können und damit grundsätzlich die gleichen Zugangsmöglichkeiten wie Nicht-Woh-

nungslose haben, sind die Internetzugänge in Cafés der „youth agency services“ und 

„drop-in services“ in der Regel kostenlos, dafür ist die Nutzung allerdings häufig mit 

Einschränkungen verbunden.19 Die Nutzung der Internetzugänge in niedrigschwelli-

gen, sozialen Einrichtungen ist in aller Regel nur innerhalb festgelegter Zeiten möglich 

und basiert häufig auf dem „first-come-first-served“-Prinzip (Karabanow und Naylor 

2010: 172). Internetzugang über die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zu erlan-

gen ist somit mit einer besonderen zeitlichen Organisationsleistung verbunden. Dar-

über hinaus führt die Nutzung in solchen Einrichtungen auch zu einem potenziellen 

Kontakt mit dem Hilfesystem, sodass Internetzugang und soziale Dienstleistung fak-

tisch untrennbar miteinander verwoben sind: 

"The drop-in center was primarily a popular service for food, counsel-
ling, showers, and washing clothes, but nonetheless employed three 
modern computers that could be accessed by clients on a first-come, 
first-served basis. Street youth highlighted the importance of such a ser-
vice that allowed them mostly unregulated computer use, with workers 
available to provide any technical support: 'Here they help you out. We 
can come in and say we need help or anything and they’ll come over 
and help us and tell us you know, this is the best way to do it and stuff 
and it’s really good.'" (Karabanow und Naylor 2010: 172) 

 
19 Diese innere Logik korrespondiert mit Douglas‘ Theorie des Zuhauses („home“). Douglas kontrastiert 
die soziale Kategorie „Zuhause“ mit dem Hotelzimmer. Das Hotel kann kein Zuhause sein, denn es folgt 
den Prinzipien des Marktes, das heißt Privatsphäre muss gekauft werden. Die Privatsphäre am Com-
puter im wirtschaftlich orientierten Internetcafé muss ebenso erst von den Kund_innen gekauft werden, 
wohingegen der Internetzugang über eigene Geräte echte, unbegrenzte und autonome Privatsphäre 
bedeutet.  
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Sofern wohnungslose Menschen eine aversive Haltung zum Hilfesystem haben, wer-

den sie daher tendenziell zum Nutzerkreis der wirtschaftlich orientierten Internetcafés 

gehören. 

Neben Internetcafés als möglichem Zugang zu digitalen Medien finden sich auch im-

mer wieder im öffentlichen Raum frei nutzbare Internetterminals, die grundsätzlich kos-

tenlos nutzbar sind (vgl. Bure 2005), jedoch wohnungslosen Menschen keine echte 

Privatsphäre bei der Internetnutzung garantieren können. Hierzu zählen beispiels-

weise kaum überwachte („lightly-guarded“) Internetzugänge auf dem Universitätsge-

lände (Ayers 2006). Das Wissen um diese Möglichkeiten und Orte zum freien Internet-

zugang spricht sich unter Obdachlosen als „Experten der günstigen Gelegenheit“20 

herum (vgl. Bure 2005). 

Der Zugang zu Computern und dem Internet für Wohnungslose über die genannten 

Wege öffentliche Bibliotheken, niedrigschwellige Einrichtungen der Sozialarbeit und 

Internetterminals im öffentlichen Raum ist allerdings immer mit der Einbuße von Intim-

sphäre- und Privatheit verbunden (vgl. Woelfer und Hendry 2011). Exner (2010) be-

schreibt fehlende Privatsphäre als ein grundsätzliches Problem der Wohnungs- und 

Obdachlosigkeit, denn  

„auf der Straße zu leben heißt auch, keine Privatsphäre oder nur ganz 
wenig Privateigentum zu haben. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten.“ 
(Exner 2010: 126) 

Die Einschränkung der Privatheit bei der Nutzung von Telekommunikationsmedien 

wird sehr häufig als ein Grund für die Nicht-Nutzung öffentlicher Telefone und Internet-

zugänge durch wohnungslose Menschen benannt (Hersberger 2002). In einer qualita-

tiven Untersuchung beschreiben die Befragten sogar, dass sie die Nutzung öffentlicher 

Computer vermeiden, da sie sich durch die Sicherheitskameras überwacht fühlen (vgl. 

Woelfer und Hendry 2011a). Digitale Ungleichheit manifestiert sich im Kontext von 

Wohnungslosigkeit und Armut also unter anderem darin, dass Geräte und das Internet 

nicht ohne ein Gefühl des Beobachtet-Seins genutzt werden können, sodass kein Ge-

fühl von Privatheit oder Intimsphäre entsteht. 

 
20 Krahmer (2021) versteht obdachlose Menschen als „unbedachte Spezialisten“ und Expert_innen 
günstiger Gelegenheiten, die wissen „wann man (und wie) ein warmes Mahl organisiert, wo ein Thea-
terstück oder Konzert kostenlos gespielt wird, auf welchem Weg man schnell an Hilfe in Notlagen ge-
langt, wo Kältebusse demnächst vorbeifahren, wie man sich im Winter ausreichend versorgt“. Ebenso 
scheinen sie günstige Gelegenheiten für Internetzugänge in Erfahrung zu bringen oder – wie sich im 
Material zeigt – freie Zugänge zu Strom im öffentlichen Raum zu identifizieren (siehe auch Kapitel 8).  
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3. Eigenes Mobiltelefon und Leihgeräte 

Eine Möglichkeit diese Privatheit und Intimsphäre in Bezug auf Informations- und Kom-

munikationstechnologien wieder herzustellen stellt die Anschaffung eines eigenen Mo-

biltelefons und Smartphones dar. Eine systematische Literaturanalyse von McInnes et 

al. (2013) zu den Zugangsmöglichkeiten zu Informations- und Kommunikationstech-

nologien durch wohnungslose Menschen verdeutlicht, dass bereits vor zehn Jahren 

ein Großteil der wohnungslosen Menschen über eigene Mobiltelefone und ähnliche 

Geräte verfügte. Als ein zentraler Grund für die fortscheitende Verbreitung von Mobil-

telefonen innerhalb der Gruppe wohnungsloser Menschen, können sinkende Anschaf-

fungskosten für Mobiltelefone in den letzten Jahren angeführt werden: 

 “As ‘smart phones’ and their requisite data plans become less expen-
sive, it is easy to imagine more homeless persons utilizing this as a 
primary means of Connectivity. Even at their current price point, many 
homeless persons are spending some of the few resources they have 
on mobile phone and smart phone technology (Eyrich-Garg 2012: 
287).”  

Dass mit der Entwicklung der Smartphones nun auch Mobiltelefone voll internetfähig 

sind, hat hier eine besondere Bedeutung, denn diese Geräte können leicht transpor-

tiert und am Körper getragen werden. Dies stellt für ein Leben auf der Straße eine 

zwingende Notwendigkeit dar (vgl. McInnes et al. 2013), da in der Obdachlosigkeit 

„mehr als Schlafsack und Rucksack zu haben, […] Ballast [bedeutet]“ (Exner 2010: 

126).21  

Informations- und Kommunikationstechnologien wie Mobiltelefone betriebsfähig zu 

halten stellt eine fortwährende alltägliche Herausforderung für wohnungslose Men-

schen dar. Eine zentrale Problematik speziell für obdachlose Menschen besteht be-

reits darin, regelmäßig Zugang zu Elektrizität zu finden (vgl. Woelfer und Hendry 

2011a). Mobiltelefone aufzuladen sowie Batterien und Powerbanks intakt zu halten 

sind typische Probleme bei der Nutzung von Mobiltelefonen in der Wohnungslosigkeit 

(vgl. McInnes et al. 2014a, 2015; Woelfer und Hendry 2011b). Obdachlose Menschen 

scheinen hier zwar eine hohe Kompetenz zu besitzen, öffentlich zugängliche Quellen 

 
21 Mobilität und Entkoppelung von Raum sind Muster und Topoi, die Wohnungslosigkeit und Obdachlo-
sigkeit „durchtränken“. Durch die Entkoppelung des Internet von Raum in Form des sogenannten mo-
bilen Internet (siehe Kapitel 5) mittels tragbarer Mediengeräte (“Portables“) (siehe Kapitel 6) entsteht 
eine besondere Verbindungslinie zwischen Wohnungslosigkeit und Digitalität, die alltäglich auf unter-
schiedlichste Weisen für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße wirksam wird (siehe dazu Kapitel 9-
12). Da Wohnungslosigkeit eine Form der Armut darstellt, die Menschen von Raum entkoppelt, werden 
Mediengeräte, die geschaffen wurden, um mit Entkopplung von Raum umzugehen, besonders relevant. 
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zu Elektrizität ausfindig zu machen, jedoch werden diese auch von anderer Seite im-

mer wieder verschlossen und unzugänglich gemacht (vgl. Woelfer und Hendry 2011a).  

Neben der Versorgung mit Strom muss zudem Datenvolumen und Guthaben für die 

mobilen Geräte organisiert oder gekauft werden. In diesem Kontext spielen Prepaid 

Handyverträge eine besondere Rolle für wohnungslose Menschen (vgl. McInnes et al. 

2013; LeDantec und Edwards 2008a). Sie nutzen im Verhältnis zu Mehrheitsbevölke-

rung deutlich häufiger Prepaid-Handyverträge (siehe Kapitel 8). Prepaid-Angebote bie-

ten wohnungslosen Mobiltelefon- und Internetgebrauchenden ein Mindestmaß an 

Kontrolle und Vorhersehbarkeit der Kosten: 

 "The method of payment for homeless people’s mobile phones is virtu-
ally always ‘pay-as-you go’ rather than contract billing, since a perma-
nent address is often needed for the latter, and payments need to be 
made consistently, something which is often very difficult for a homeless 
person, due to their tendency to be economically unstable." (Bure 2005: 
120). 

Um den mit der Nutzung eines eigenen Mobiltelefons verbundenen Problemen zu ent-

gehen, nutzen einige wohnungslose Menschen daher keine eigenen Mobiltelefone 

oder Internetzugänge, sondern leihen sich hierfür – auch über einen längeren Zeitraum 

– Geräte von Freund_innen oder Bekannten (vgl. Eyrich-Garg 2010; McInnes et al. 

2013). Daneben finden einige wohnungslose Menschen Zugang zum Internet in Woh-

nungen von Freund_innen, Bekannten oder Familienangehörigen (vgl. Bure 2005; 

Woelfer und Hendry 2011b). Diese Form des Internetzugangs kann Wohnungslosen 

zwar ein Mindestmaß an Privatheit garantieren, begründet jedoch auch immer eine 

soziale Abhängigkeit von anderen Personen. Dies ist ebenfalls als eine Spielart digi-

taler Ungleichheit im Kontext von Wohnungslosigkeit zu verstehen.  

Mobiltelefone haben einen ökonomischen Wert, der insbesondere in der Situation der 

Obdachlosigkeit durchgehend durch Formen der Organisation geschützt werden 

muss. Die fragilen Geräte sind im Hinblick auf das „Straßenleben“ besonders defekt-

anfällig und daher häufig nicht mehr voll funktionsfähig (vgl. McInnes et al. 2014a). 

Außerdem werden sie aufgrund der mobilen Lebensumstände immer wieder verloren 

oder gestohlen und werden nicht selten von Mitarbeiter_innen in Notschlafstellen über 

Nacht eingeschlossen, sodass sie den Besitzer_innen nicht mehr zugänglich sind (vgl. 

McInnes et al. 2015). Als eine weitere Form der digitalen Ungleichheit ist im Kontext 
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der Wohnungslosigkeit daher zu beschreiben, dass die Betroffenen ihre Geräte zeit-

weise nicht oder nur mit eingeschränkten Funktionalitäten nutzen können, während es 

heute für die Mehrheitsgesellschaft in aller Regel üblich ist, durchgehend ein vollfunk-

tionsfähiges Smartphone zu gebrauchen.  

Tabelle 1 - Digitale Hürden und strukturelle Nachteile bei Mobiltelefon- und Internetnutzung durch wohnungslose 
Menschen 

Digitale Hürden und strukturelle Nachteile bei der 
Mobiltelefon- und Internetnutzung durch wohnungslose Menschen 

öffentliche 
Bibliotheken 

▪ begrenzte Nutzungsdauer 
▪ Wartezeiten 
▪ gesperrte Inhalte 
▪ eingeschränkte Funktionalitäten (z.B. Drucken, Download) 
▪ soziale Ausgrenzung („Problemgäste“) 

kommerzielle 
Internetcafés 

▪ hohe Kosten 
▪ Verzehrpflicht 
▪ soziale Ausgrenzung (Zugangsverbote) 
▪ keine Privatheit / Intimsphäre 

Drop-In Services 

▪ Wartelisten 
▪ feste Nutzungszeiten 
▪ begrenzte Nutzungsdauer 
▪ „Pädagogisierung“ 

Nutzung geliehe-
ner Geräte 
 

▪ keine Privatheit / Intimsphäre  
▪ Abgängigkeit von Dritten  
▪ zeitliche Begrenzung 

Nutzung eigener 
Geräte 
 

▪ Stromversorgung 
▪ begrenztes Guthaben 
▪ Verlust / Defekt / Diebstahl der Geräte 

eingeschränkte Funktionen 

In der Gesamtschau lässt sich damit bis hierhin bereits feststellen, dass wohnungslose 

und obdachlose Menschen Mobiltelefone und das Internet nur unter bestimmen Ein-

schränkungen nutzen können und damit in der Wohnungslosigkeit eindeutig Formen 

Digitaler Ungleichheit ausgesetzt sind. Wohnungslose Menschen können die Mobilte-

lefone und das Internet häufig nur zeitlich eingeschränkt nutzen, nur eingeschränkt 

Inhalte des Internet abrufen, müssen zeitweise oder durchgehend mit eingeschränkten 

Funktionalitäten umgehen oder können digitale Inhalte nur unter Beobachtung und 

Kontrolle Dritter nutzen. Gleichzeitig sind die Kosten und der Aufwand zur Nutzung von 

Mobiltelefon und Internet im Vergleich zu den Möglichkeiten der Mehrheitsbevölkerung 

für wohnungslose Menschen überproportional hoch. Hier wird bereits deutlich, dass 

wohnungslose und insbesondere obdachlose Menschen im Hinblick auf die Zugangs-

möglichkeiten zu digitalen Medien systematisch gesellschaftlich benachteiligt sind. 
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Dass sie trotz widriger Umstände überwiegend Mobiltelefon und Internet gebrauchen 

gibt einen ersten deutlichen Hinweis auf den enormen Nutzen dieser Technologien für 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße. Darüber hinaus lässt sich hieran das hohe 

Maß an Organisations- und Leistungsfähigkeit insbesondere der obdachlosen Men-

schen ablesen.  

II. Nutzungsverhalten  

Dass auch wohnungslose Menschen über verschiedene moderne Informations- und 

Kommunikationstechnologien verfügen ist empirisch eindeutig belegt (Tabelle 2). Über 

die Verbreitung bestimmter Geräte und Technologie sowie das Nutzungsverhalten 

spezifischer Subgruppen, bestehen allerdings unterschiedliche empirische Daten und 

Schätzungen. McInnes et al. fassen in ihrer systematischen Literaturanalyse zum ICT-

Nutzungsverhalten wohnungsloser Menschen zusammen, dass der Mobiltelefonbesitz 

untersuchungsübergreifend zwischen 44-62 Prozent liegt (2013: 1). Der Zugang zu 

Computern liegt bei den unterschiedlichen Untersuchungsgruppen zwischen 47-55 

Prozent22 und der Besitz eines eigenen Computers liegt je nach Untersuchung zwi-

schen 24-40 Prozent23 (ebd.). Im Hinblick auf die regelmäßige Internetnutzung ergibt 

sich in den unterschiedlichen Studien eine große Spannbreite von 19-84 Prozent 

(ebd.). Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass sich die von McInnes et al. (2013) 

verglichenen Untersuchungen auf sehr heterogene Untersuchungsgruppen und auch 

Samplegrößen beziehen. Sie reichen von einer Gruppe erwachsener wohnungsloser 

Menschen von 39 Personen, die während einer Essensausgabe zur Mobiltelefon- und 

eMailnutzung befragt wurden (Stennett et al. 2012) bis hin zu sehr speziellen Subgrup-

pen wohnungsloser Menschen, wie mittellose drogengebrauchende Menschen in Ka-

lifornien, von denen insgesamt 265 Personen zur allgemeinen Internet- und Compu-

ternutzung befragt wurden (Redpath et al. 2006).  

Grundsätzlich ist anzunehmen, dass sich der Besitz von Mobiltelefonen sowie der Zu-

gang zu Internet unter den zum Teil heterogenen Gruppen stark voneinander unter-

 
22 Hier ist anzumerken, dass in den betreffenden Studien leicht unterschiedlich methodisch abgefragt 
wurde. Während Eyrich-Garg et al. 2011 danach fragten, ob in den letzten 30 Tagen ein Computer 
genutzt wurde (47 Prozent) wohingegen Redpath et al. 2006 danach fragten, ob jemals im Leben ein 
Computer genutzt wurde (55 Prozent). Befragt nach dem Zugang zu einem funktionierenden Computer 
berichteten auch Redpath et al. 2006 lediglich von 33 Prozent.  
23 Die Befragten wurden gebeten anzugeben, ob sie in ihrem Leben jemals einen eigenen Computer 
besessen haben.  
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scheidet. Auch ist beim Vergleich der verschiedenen Untersuchungen zu berücksich-

tigen, dass die überschaubare Anzahl an empirischen Erhebungen sich über einen 

Zeitraum erstrecken, der im Hinblick auf die rapide Entwicklung elektronischer Medi-

engeräte und digitaler Technologien sehr groß ist (siehe dazu Kapitel 5 und 6). 

1. Internetnutzung und Zunahme der Nutzungshäufigkeit 

Für eine Zunahme der Internetnutzung in der Wohnungslosenszene im Hinblick auch 

Nutzungshäufigkeit und Nutzungsdauer sprechen vor allem empirische Erhebungen, 

die in den letzten fünfzehn Jahren durchgeführt wurden (siehe dazu Tabelle 1). Bei 

einer von Redpath et al. (2006) durchgeführten Erhebung gaben noch lediglich 19 Pro-

zent der Befragten an, innerhalb der letzten 30 Tage Zugang zum Internet gehabt zu 

haben, wohingegen bei einer vier Jahre späteren Erhebung von Rice et al. (2010) be-

reits 96,5 Prozent der Befragten angaben, das Internet zumindest „gelegentlich“ zu 

nutzen. Davon gaben 54,5 Prozent der Befragten eine wöchentliche und knapp ein 

Drittel (29 Prozent) sogar eine tägliche Internetnutzung an (Rice et al. 2010). Hierbei 

handelt es sich zwar nicht um eine repräsentative Stichprobe, beide Studien verwen-

deten allerdings durchaus vergleichbare Samplegrößen und wurden unter ähnlichen 

lokalen Bedingungen erhoben.24  

Eyrich-Garg (2012: 286) verweist auf eine unveröffentlichte Erhebung von Bender et 

al. (2009) aus der hervorgeht, dass 93 Prozent der Befragten Personen („Street Y-

outh“) wöchentlich online sind. Bei Bender gaben knapp zwei Drittel (61 Prozent) an, 

mehr als eine Stunde täglich online zu sein, bei Rice (2010) gab immerhin ein knappes 

Viertel (24 Prozent) eine tägliche Nutzung an (Eyrich-Garg und Rice 2012: 286). Eine 

Untersuchung von McInnes et al. (2014b), der die Zielgruppe der wohnungslosen US-

amerikanischen Kriegsveteranen zugrunde lag, kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 

der überwiegende Teil der Befragten (76 Prozent) das Internet nutzt (McInnes et al. 

2014: 1). 

Eine qualitative Untersuchung konnte für eine Gruppe junger kanadischer wohnungs-

loser Menschen bereits im Jahre 2010 belegen, dass diese im Schnitt 6,5 Stunden pro 

Woche Computer nutzten und dass der wesentliche Teil dieser Nutzungszeit im Inter-

net verbracht wurde (Karabanow und Naylor 2010: 167). Ähnlich berichtet Yost (2012) 

 
24 Redpath et al. (2006) befragten 265 wohnungslose Drogennutzer_innen in Long Beach (CA) während 
Rice et al. (2010) 201 wohnungslose Menschen in Los Angeles (CA) befragten. 
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für eine Gruppe von wohnungslosen Menschen im Alter von 25 bis 55 Jahre, dass 

deren tägliche Computernutzungsdauer zwischen 1 und 10 Stunden lag, während die 

durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer 4 Stunden betrug (Yost 2012: 3). Auch Ey-

rich-Garg (2012: 1) stellte fest, dass die einhundert befragten obdachlosen Menschen 

(„unsheltered ‚street‘ homless“) täglich das Internet nutzen und zwar im Schnitt rund 

18 Stunden im Monat. Festzuhalten ist damit, dass wohnungslose Menschen Internet 

und Computer nicht nur regelmäßig, sondern zum Teil sogar mehrere Stunden täglich 

nutzen.  

Bedeutsam ist dabei, die bereits in diesem Kapitel unter 1. dargestellte Nutzung von 

Internetzugängen über Computer in öffentlichen Bibliotheken und Einrichtungen der 

Wohnungslosenhilfe und die hiermit verbundene Einschränkung der Computernut-

zungszeiten für Besucher_innen auf wenige Minuten oder Stunden pro Tag ein (Ey-

rich-Garg, 2011: 299). Wohnungslose Menschen nutzen daher auch immer wieder 

mehrere Zugänge nacheinander, um die Zugangszeit zu maximieren25. Die Gesamt-

schau dieser Ergebnisse gibt einen wichtigen Hinweis darauf, dass die durchschnittli-

che Internetnutzungsdauer wohnungsloser Menschen deutlich steigen würde, wenn 

diese Personengruppe mehr Zugangsmöglichkeiten fände. Darüber, dass Wohnungs-

lose über eigene Laptops oder Computer verfügen, finden sich bislang nur vereinzelt 

Berichte (McInnes et al. 2015: 7; Roberson und Nardi 2010: 2). Mögliche Gründe hier-

für sind sicherlich der erheblich erschwerte Erwerb und Transport solcher Geräte so-

wie der Umstand, dass solche Geräte anfälliger für Diebstahl und Beschädigung sind 

(Roberson und Nardi 2010; Yost 2012; Woelfer 2010). 

2. Mobiltelefonnutzung  

Eyrich-Garg (2010) konnte für eine Gruppe von einhundert wohnungslosen Personen 

in Philadelphia, die nicht das Hilfesystem in Anspruch nehmen, belegen, dass fast die 

Hälfte der Befragten (44 Prozent) über ein funktionierendes Mobiltelefon verfügt (Ey-

rich-Garg 2010: 1). Alle Befragten gaben an, in den letzten 30 Tagen einen Anruf emp-

fangen zu haben, knapp zwei Drittel (61 Prozent) empfingen oder sendeten Nachrich-

ten mit dem Mobiltelefon und bereits ein Fünftel der Befragten fand über sein Gerät 

 
25 In einer Untersuchung von Eyrich-Garg (2011: 299) berichtet einer der Interviewpartner, dass er gleich 
acht verschiedene Bibliotheksausweise parallel verwendet, um möglichst lange das Internet nutzen zu 
können.  
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Zugang zum Internet. Über die Hälfte der befragten Personen mit einem funktionieren-

den Mobiltelefon (52 Prozent) nutzte es über sogenannte Monatsmobilfunkverträge 

(„month-to-month-plans“), ein weiteres Drittel nutzte Prepaid Angebote und lediglich 

eine befragte Person hatte einen festen Mobilfunkvertrag (a.a.O.: 371). Die Befragten 

bezahlten die Nutzung über verschiedene Arten von Transferleistungen, Arbeit, Bette-

lei oder auch Unterstützungsleistungen der Familie und von Freund_innen (a.a.O.: 

373). 

Rice et al. (2011a) beschreiben für eine Gruppe junger wohnungsloser Erwachsener, 

dass über die Hälfte über ein eigenes Mobiltelefon verfügt (55 Prozent) und dass wei-

tere 22 Prozent sich ein Mobiltelefon mit Freund_innen teilen oder es grundsätzlich 

leihen können (Rice et al. 2011a: 1177). Damit haben in der Summe über drei Viertel 

der Befragten grundsätzlich einen Zugang zu einem Mobiltelefon. Im Hinblick auf die 

Häufigkeit der Nutzung antworteten 61 Prozent dieser jungen Wohnungslosen, dass 

sie das Mobiltelefon täglich (10 Prozent der Befragten) oder sogar mehrmals täglich 

(51 Prozent der Befragten) nutzen; lediglich 15 Prozent nutzten es seltener als alle 

paar Tage, wöchentlich oder seltener als wöchentlich (ebd.). Auch hier war ein monat-

licher Bezahlrhythmus die häufigste Nennung (38 Prozent). Ein knappes Viertel der 

jungen wohnungslosen Menschen (23 Prozent) nutzte Prepaid Angebote („to buy mi-

nutes“). Drei Viertel der Befragten (75 Prozent), die über ein eigenes Mobiltelefon ver-

fügten, gaben an, es über Ersparnisse, Erwerbsarbeit, Bettelei und Straßenperfor-

mance bezahlt zu haben. LeDantec und Edwards (2008a) beschrieben über eine qua-

litative Erhebung, dass die Vorhersehbarkeit der Kosten und die Möglichkeit zu deren 

Kontrolle, bei der Wahl der Geräte und der Art des Vertrages eine zentrale Rolle spie-

len:  

"For participants in our study, managing the costs of communication 
and travel is a priority. As an example, just as teenagers prefer SMS 
messaging because of its predicable cost, participants in our study 
made communication decisions based on their ability to predict cost. 
Pre-paid cellular services allow the homeless to do some planning and 
cost control." (LeDantec und Edwards, 2008a: 8): 

Prepaidangebote und flexible Mobiltelefontarife spielen daher für wohnungslose Mo-

biltelefonnutzer_innen eine zentrale Rolle. McInnes et al. konnten für ein Sample von 

106 wohnungslosen Veteranen ebenfalls feststellen, dass bereits 89 Prozent der Be-

fragten über ein Mobiltelefon verfügten und davon etwa ein Drittel bereits internetfä-

hige Smartphones besaß (2014: 1).  
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Damit lässt sich zusammenfassend bis hierher feststellen, dass ein großer Teil der 

wohnungslosen Menschen, die in die beschriebenen Untersuchungen miteinbezogen 

wurden, über eigene Mobiltelefone verfügen und das Internet regelmäßig nutzen. Im 

Trend ist davon auszugehen, dass die Nutzung von Mobiltelefon und dem Internet 

durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße in den letzten Jahren weiterhin zuge-

nommen hat.  

3. Social Media Nutzung 

Die systematische Literaturanalyse zur ICT-Nutzung wohnungsloser Menschen im in-

ternationalen Kontext zeigt, dass auch wohnungslose Menschen diverse Social Media 

Plattformen und Social Networks wie MySpace, Facebook, Twitter oder ähnliche nut-

zen.  

Für eine Gruppe junger wohnungsloser Menschen in Los Angeles wurde beschrieben, 

dass der ganz überwiegende Teil der Befragten (91 Prozent) soziale Online-Netzwerke 

wie MySpace (78 Prozent), Facebook (30 Prozent) oder Twitter (10 Prozent) nutzt (Y-

oung und Rice 2011: 256). Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) nutzt solche 

Plattformen täglich oder sogar mehrmals täglich. Zu den an den häufigsten genannten 

Themen, mit denen sich die jungen wohnungslosen auf den Plattformen auseinander-

setzten, gehören „Love and Relationships“ (46 Prozent), „Videos“ (31 Prozent), „Drin-

king, taking Drugs, Partying“ (30 Prozent) und „Sex“ (28 Prozent) (ebd.). Passend zu 

diesem Ergebnis beschreiben Woelfer und Hendry (2010), dass im Rahmen ihrer qua-

litativen Untersuchung lediglich einer von 34 befragten jungen wohnungslosen Men-

schen angab, nicht über ein MySpace Profil zu verfügen (Woelfer und Hendry 2010: 

1297). Alle anderen Befragten gaben eine Nutzung dieser Plattform an, um dort Texte, 

Fotos oder Videos von ihrem Leben zu teilen. In einer nur zwei Jahre später nachfol-

genden Untersuchung von Woelfer und Hendry (2012) gab hingegen nur noch die 

Hälfte der Befragten an, die Plattform MySpace zu nutzen, während bereits über 90 

Prozent die sich damals etablierende Plattform Facebook nutzten (a.a.O. 2012: 3).26 

In der Summe gaben jedoch 70 Prozent der Befragten an, eine dieser beiden Social 

Media Plattformen zu gebrauchen (ebd.).  

 
26 Dieser Trend weg von der Plattform MySpace hin zur Plattform Facebook lässt sich mit der rapiden 
Verbreitung von Facebook zum Zeitpunkt der Erhebung sowie der massiven Umgestaltung von 
MySpace in den letzten Jahren erklären (Rice et al., 2012b). 
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Befragt danach, mit wem die jungen Wohnungslosen über solche Kanäle kommunizie-

ren, waren „friends or associates you know from home“ (82 Prozent), „friends or associ-

ates you know from the streets“ (83 Prozent) und „brothers, sisters, cousins or other 

family members“ (74 Prozent) die häufigsten Nennungen (ebd.).  

Deutlich wird in der Zusammenschau der Untersuchungen, dass die Nutzung von So-

zialen Medien für junge wohnungslose Menschen einen selbstverständlichen Bestand-

teil ihrer Lebenswirklichkeit darstellt. Oliver und Cheff deuten diese Entwicklung auch 

auf dem Hintergrund der Verdrängung von Jugend aus öffentlichen Räumen und der 

gleichzeitigen offenen, einladenden und virtuellen Struktur neuer Medien: 

“With the rise of social networking sites like Facebook and Twitter, 
alongside email, instant messaging, blogs, and webcams, youth culture 
has become plugged in and turned on. Decades of youth research has 
described the ways in which youth are often forbidden access to public 
and private spaces that are considered the domain of adults. For home-
less youth this prohibition is felt even more acutely as exclusion and 
stigma often create unwelcoming environments. The internet, on the 
other hand, has become a virtual space for youth that is open, inviting, 
and, very often, more inclusive than traditional youth venues.” (Oliver 
und Cheff 2014: 654)  

Eine sehr spezifische Social Media Nutzungsform ist die Nutzung von Blogs und 

Microblogging Diensten wie Twitter durch wohnungslose Menschen, welche ebenfalls 

immer wieder empirisch dokumentiert wurde (Yost 2012; Eyrich-Garg und Rice 2012). 

Diese speziellen Nutzungsformen scheinen für die Mehrheit der wohnungslosen Men-

schen jedoch eine untergeordnete Rolle zu spielen. Exemplarisch können für woh-

nungslose Blogger_innen jedoch die Twitter Accounts von @cardboardblog und @in-

visiblepeople (Yost 2012: 2), die Website wearevisible.com (eine Social Media Platt-

form für wohnungslose und obdachlose Menschen)27 und der deutsche YouTube Vlog 

von Max Bryan genannt werden. Der Mircoblogger @cardboardblog beschreibt auf der 

Unterseite „Why Social Media“ der Domain wearevisible.com den Nutzen von Social 

Media in der Wohnungslosigkeit: 

„Social media like Twitter, Facebook and WordPress, can help home-
less in a number of different ways. For me it helps me vent, rant and 
talk about the problems I face. It also helps me connect with others who 
are in the same boat. Social media provides a support network for those 

 
27 Zu Beginn der hier vorgelegten Untersuchung bestand unter der Domain www.wearevisible.com eine 
Art Social Media Portal bzw. ein eigenes Social Network für wohnungslose Menschen in den USA. 
Während des Untersuchungszeitraums wurde diese Seite jedoch aufgelöst und auf eine Facebook-in-
terne Gruppe für wohnungslose Menschen übergeleitet. 
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more comfortable behind a keyboard, but tends to clam up in person. 
Social media also helps connect those who are homeless with people 
who are in position to help those in need. It helps connect the homeless 
with potential employers, counselors and shelters. Without social me-
dia, I feel I would be out here with no one to talk to. Things can get real 
depressing real quick, so I use my online resources to get support from 
those who know what I’m going through. So if you would like to chat and 
ask me questions on the effects of social media, you be able to find me 
on Twitter.com as @cardboardblog. There are tons of other people us-
ing social media to spread awareness as well. So please feel free to 
ask me anything you like. Without social media I would feel like a com-
plete outcast of society.“ (@cardboardblog)28 

III. Nutzen und Gebrauchswerte von Mobiltelefon und Internet 

Unterschiedliche empirische Studien belegen, dass Mobiltelefone und das Internet ei-

nen hohen Gebrauchswert für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße haben können. 

Über die systematische Literaturanalyse der quantitativen, qualitativen und theoriege-

leiteten Publikationen zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien durch wohnungslose Menschen (siehe Tabelle 2) lassen sich vier wiederkehrende 

Arten von Nutzen und zentrale Gebrauchswerte von Mobiltelefon und Internet für diese 

Menschen identifizieren. Aus den einbezogenen internationalen empirischen Studien 

geht hervor, dass wohnungslose Menschen Mobiltelefon und Internet gebrauchen, um 

ihren Alltag damit zu organisieren und um ihr Sozialkapital zu erhalten und zu erwei-

tern. Darüber hinaus nutzen sie digitale Medien, um einer fortschreitenden gesell-

schaftlichen Desintegration entgegenzuwirken sowie um ihr gesundheitliches Wohlbe-

finden zu erhalten und zu steigern. Im Folgenden werden diese in der Literatur be-

schriebenen Arten von Nutzen und Gebrauchswerte erläutert. 

1. Instrumenteller Gebrauch und Organisation des Alltags 

Mobiltelefone stellen heute nicht nur für Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft ein wich-

tiges Werkzeug der Alltagsorganisation dar, auch wohnungslose Menschen nutzen 

Mobiltelefone und das Internet, um ihren Alltag auf der Straße zu organisieren, zu pla-

nen und auch um Zugang zu bestimmten Ressourcen zu erhalten. Internet und Mobil-

telefone haben in dieser Gebrauchswertdimension einen ausgeprägten Werkzeugcha-

rakter. Daher kann auch von einem instrumentellen Gebrauch gesprochen werden. 

 
28 Siehe dazu: https://wearevisible.com/why-social-media.html. (abgerufen am 31.08.2020) 
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Das Besondere im Kontext von Wohnungslosigkeit ist, dass die Geräte genutzt wer-

den, um mit den besonderen Bedingungen eines Lebens auf der Straße umzugehen. 

Mobiltelefone sind damit sozusagen digitale Kompensationswerkzeuge, welche die 

Handlungsspielräume und verfügbaren Ressourcen für wohnungslose Menschen er-

weitern. 

„Having a cell phone allows these youth to more effectively search for 
jobs and housing, which in turn can lead to stability. Thus, cell phones 
may provide new opportunities for linking youth to resources and care 
which can improve their physical and behavioral health outcomes.“ 
(Rice et al. 2011a: 1180) 

a) Organisation von Wohn- und Übernachtungsmöglichkeiten 

Wohnungslose Menschen nutzen Mobiltelefone und Internet, um nach Wohnungen 

und provisorischen Übernachtungsmöglichkeiten zu suchen (Eyrich-Garg 2011; Ey-

rich-Garg 2010; Rice et al. 2011; LeDantec and Edwards 2008). Allerdings geht aus 

den vorliegenden Untersuchungen nicht exakt hervor, wie erfolgreich solche Recher-

chen verlaufen. Vereinzelt wird lediglich beschrieben, dass das Internet von einigen 

wohnungslosen Menschen zielgerichtet dafür genutzt wird, eine provisorische Über-

nachtungsmöglichkeit durch das Angebot sexueller Dienstleistungen auf diversen 

Plattformen zu finden (Roberson und Nardi 2010: 446) 

b) Organisation von Arbeitsgelegenheiten 

Ein weiterer Nutzen von Mobiltelefon und Internet für wohnungslose Menschen, wel-

cher sich aus den empirischen Untersuchungen entnehmen lässt, ist das Auffinden 

von kurzfristigen Jobs und Arbeitsgelegenheiten. Das Internet bietet wohnungslosen 

Menschen hier diverse Möglichkeiten, um an Gelegenheitsarbeit zu kommen. In einer 

von Eyrich-Garg (2010: 376) durchgeführten Erhebung gaben 66 Prozent der befrag-

ten wohnungslosen Menschen an, dass ihr Mobiltelefon bedeutsam sei für Tätigkeiten, 

die im weitesten Sinne mit Arbeit verbunden sind („employment-related issues“). Ein 

Viertel der geführten Telefonate (27 Prozent) stand in Verbindung mit Geld oder Arbeit 

(a.a.O.: 376). Vor allem die Handwerker_innen („blue-collar jobs“) (40 Prozent) gaben 

hier an vom Besitz des Mobiltelefons zu profitieren (ebd.). Weitere Studien belegen 

dieses Ergebnis, da sie beschreiben, dass wohnungslose Menschen das Internet nut-

zen, um auf verschiedenen Plattformen nach Arbeitsgelegenheiten zu suchen (e.g. 
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LeDantec und Edwards 2008; LeDantec 2008; Karabanow und Naylor 2010; Eyrich-

Garg 2011). In einer quantitativen Befragung obdachloser Menschen von Eyrich-Garg 

aus 2011 gaben rund die Hälfte der Befragten an das Internet zu nutzen, um Informa-

tionen zu Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen (2011: 300). Bei qualitativen Inter-

views von LeDantec und Edwards (2008a: 6) gaben einige der befragten wohnungs-

losen Menschen an, dass sie es heutzutage für notwendig halten auf Onlinejobbörsen 

wie beispielsweise monster.com angemeldet zu sein, um dort Zugang zu Arbeit zu 

finden. Ebenso beschreiben wohnungslose Menschen, dass ihnen der Besitz von Lap-

tops unter anderem deshalb wichtig ist, da ihre beruflichen Kompetenzen im IT-Bereich 

liegen und ihnen damit erhalten bleiben können (vgl. Roberson und Nardi 2010). Auch 

die Aufrechterhaltung von Verbindungen mit potentiellen Arbeitgeber_innen und Men-

schen, die Arbeitsgelegenheiten bieten, wird von wohnungslosen Menschen als Ge-

brauchswert angeführt (Guadagno et al. 2013; Roberson und Nardi 2010). Wohnungs-

lose Menschen suchen damit nicht nur aktiv im Internet nach Arbeitsgelegenheiten und 

Jobs, sondern versuchen auch auf dem digitalen „grauen Arbeitsmarkt“ oder „Arbeiter-

strich“ für kurzfristige Dienstleistungen zur Verfügung zu stehen. Das Mobiltelefon ist 

in diesem Kontext wichtig, um angerufen werden zu können, wenn sich spontane Ar-

beitsmöglichkeiten ergeben (vgl. Eyrich-Garg 2010: 376). Wohnungslose Menschen 

scheinen somit heute als eine „stille Reserve“ des Arbeiterstrichs digital zur Verfügung 

zu stehen. Das Mobiltelefon wird dabei als Werkzeug instrumentell genutzt, um als 

eine Art „digitalen Anker“ an Arbeits- und Wohnungsmarkt anzukoppeln:  

„When searching for jobs, a mobile phone allows potential employers to 
contact the potential employee directly. When searching for rooms, a 
mobile phone allows potential landlords to contact the potential lessee 
directly.“ (Eyrich-Garg, 2010: 376) 

Solche Arbeitsgelegenheiten werden u.a. auf digitalen Kleinanzeigenportalen wie crai-

glist.com29 gesucht und angeboten, auf denen sich Angebote zu regionalen Wohnun-

gen, Dienstleistungen und Kaufgegenstände finden (vgl. Eyrich-Garg 2011; Roberson 

und Nardi 2010).  

 
29 Craigslist.com ist ein Kleinanzeigenportal, das im damaligen zeitlichen und kulturellen Kontext der 
heutigen Funktion von eBay Kleinanzeigen in Deutschland entsprach.  
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c) Sexarbeit und Wohnungsprostitution 

Ein Ergebnis der qualitativen Arbeit von Roberson und Nardi (2010) zeigt eine wichtige 

Verbindunglinie zwischen Wohnungslosigkeit und Digitalität im Kontext von Arbeitsge-

legenheiten. Ein Interviewpartner beschreibt, wie er auf digitalen Kleinanzeigen Platt-

formen nach Übernachtungsmöglichkeiten in Verbindung mit Sexarbeit sucht und da-

bei den Computer als eine Art „Arbeitswerkzeug“ einsetzt: 

"Another joy of my computer is that I would go onto like Craigslist and I 
would meet up with people who wanted like sexual activities so I would 
spend the nights there…We would both get a night of pleasure and I 
would get a place to sleep and shower. The joy of that is that they don’t 
even know that I’m homeless and that’s what I like." (Roberson und 
Nardi 2010: 2) 

Hier wird deutlich, dass das Internet durch die Möglichkeit zur anonymen Nutzung 

wohnungslosen Menschen Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten zu eröffnet, von 

denen sie in der Regel durch Stigmatisierungsmechanismen in der nicht-digitalen Welt 

ausgeschlossen werden. Zum anderen zeigt dieses Ankerbeispiel von Roberson und 

Nardi (2010), dass klassische Phänomene der Wohnungslosigkeit wie die Wohnungs-

prostitution (Hniopek 2012: 527) sich zunehmend in die digitale Welt verlagern. Das 

Erbringen sexueller Dienstleistungen gegen die Möglichkeit für einen begrenzten Zeit-

raum eine Unterkunft zu finden, kann als eine klassische Coping Strategie von woh-

nungslosen Frauen beschrieben werden. Eine ehemals wohnungslose Frau be-

schreibt im Düsseldorfer Straßenmagazin: 

„Ich habe dann auf der Straße gelebt, bei sogenannten Wohnungsfrei-
ern. Übernachten gegen Sex.“ (fiftyfifty 2016: 15) 

Young und Rice nehmen an, dass mit der Verbreitung digitaler sozialer Netzwerke 

auch neuartige Wege entstehen, um leicht neue Sexualparter_innen zu finden und 

dass damit insbesondere eine Veränderung des sexuellen Risikoverhaltens assoziiert 

wird (2011: 259). Rice et al. (2010) konnten belegen, dass das Internet von jungen 

wohnungslosen Menschen im Alter zwischen 13 und 24 Jahren genutzt wird, um Se-

xualkontakte zu finden. Auch sie bieten im Internet „exchange sex“ (Sex gegen Geld, 

Drogen oder Wohngelegenheit) an und legen damit eine hohes sexuelles Risikover-

halten an den Tag (Rice et al. 2010). In einer Erhebung von Young und Rice (2011) 

gab ebenfalls jeder/jede Zehnte der rund zweihundert befragten wohnungslosen Men-
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schen an, im letzten Quartal Sex als Gegenleistung für Geld, Drogen, Schlafgelegen-

heiten oder Nahrung angeboten zu haben (Young und Rice 2011: 258). Das Internet 

bietet Wohnungslosen damit die Möglichkeit, potentielle Freier für sexuelle Dienstleis-

tungen zu finden. Es ist aber zeitgleich ein Raum, in dem wohnungslose Menschen 

Beziehungs- und Sexualpartner_innen finden können, ohne sich als wohnungslos ou-

ten zu müssen. In zwei der einbezogenen Studien finden sich darüber hinaus Hinweise 

darauf, dass wohnungslose Menschen das Internet auch dazu nutzen, um pornogra-

phische Inhalte zu konsumieren (Barman-Adhikari und Rice 2011; Eyrich-Garg 2011).  

Grundsätzlich lässt sich damit in der Zusammenschau aller Studien feststellen, dass 

wohnungslose Menschen Mobiltelefone und Internet als Werkzeuge instrumentell 

dazu nutzen, um Arbeitsgelegenheiten und Übernachtungsmöglichkeiten zu finden, 

sexuelle Dienstleistungen anzubieten oder auch (Sexual-)partner_innen zu finden so-

wie pornografische Inhalte zu konsumieren. 

d) Konsum von Unterhaltungsmedien 

Wohnungslose Menschen nutzen Mobiltelefone, Smartphones und Internet auch als 

Multimediageräte, um damit verschiedene Unterhaltungsmedien zu konsumieren. Von 

den einhundert durch Eyrich-Garg befragten obdachlosen Menschen gaben ein gutes 

Drittel (36 Prozent) an, dass Internet zur Entspannung, um „Zeit totzuschlagen“ und 

„Spaß zu haben“ („relax“, „kill time“, „have fun“) zu nutzen (2011: 300). Konkret werden 

digitale Spiele gespielt, Nachrichten, Bücher und Comics gelesen, Videos und Filme 

angeschaut oder im „Internet gesurft“ (ebd.).  

An dieser Stelle treten zwei wesentliche Funktionen moderner Informations- und Kom-

munikationstechnologien für wohnungslose Menschen zu Tage: Zum einen ermögli-

chen Mobiltelefone und das Internet ihnen kulturelle Teilhabe in der Form, dass sie 

einen Zugang zu Nachrichten, Musik, Unterhaltung oder Kunst gewähren. Zum ande-

ren erfüllen Unterhaltungsmedien eine psychische Entlastungsfunktion, da Medien 

den Betroffenen ermöglichen zeitweise den belastenden Anforderungen der Umwelt 

zu entfliehen bzw. vor ihnen zu „flüchten“ (Eskapismus). Auf beide Wirkmechanismen 

wird im weiteren Verlauf noch näher eingegangen werden (siehe Kapitel 12). In beiden 

Wirkmechanismen fungieren jedoch Mobiltelefon und Internet als Werkzeuge, um die 

digitalen Kulturgüter zu erreichen und tragbar zu machen (siehe dazu Kapitel 6). 
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Das Speichern und Hören von Musik und das Spielen von Online Games finden sich 

als wiederkehrende Nutzungsmuster in unterschiedlichen Untersuchungen (e.g. McIn-

nes 2015; Miller et al. 2005; Woelfer und Hendry 2012). Wohnungslose Menschen 

beschreiben, dass sie Mobiltelefone und Internet als Werkzeuge einsetzen, um be-

stimmte Verhaltensweisen (beispielsweise Delinquenz und Suchtmittelkonsum) zu un-

terdrücken. So beschreiben junge Wohnungslose den Computer als ein Beschäfti-

gungswerkzeug, um keine „dummen Dinge“ („doing stupid stuff“) zu tun oder „Ärger zu 

vermeiden“ („staying out of trouble“) (Karabanow und Naylor 2010: 169). Ähnliches gilt 

für wohnungslose Drogenkranke, denen das Internet hilft, ihren Konsum zu verringern: 

„It can keep you mind occupied und keep me from doing drugs.” (Eyrich-
Garg 2011: 300) 

e) Kontakt zum Hilfesystem 

Ebenso nutzen wohnungslose Menschen Mobiltelefone und Internet als Werkzeuge, 

um Kontakt mit der Wohnungslosenhilfe zu halten oder um Informationen zu Hilfsan-

geboten zu suchen (vgl. Sala und Mignone 2014). So suchen drogennutzende woh-

nungslose Menschen Substitutionsangebote, wenn sie beispielsweise keinen Zugang 

finden zur benötigten Substanz oder Medikamenten können (vgl. LeDantec und 

Edwards 2008). 

Grundsätzlich bieten Mobiltelefone der hochmobilen Gruppe der Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße die Möglichkeit orts- und zeitunabhängig Kontakt zum Hilfe-

system zu halten (vgl. McInnes et al. 2013). Eyrich-Garg und Rice sehen in dieser 

Überwindung des geografischen Raumes durch die Möglichkeiten moderner Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien ein besonderes Potential für das Hilfesystem: 

"With the Internet becoming more and more a part of the communication 
landscape for homeless persons, interventions could be offered online 
so that people could access the intervention at different times of day or 
at different geographic distances." (Eyrich-Garg und Rice 2012: 289) 

Auch Barman-Adhikari und Rice (2011) sehen hier eine Möglichkeit die klassischen 

Beratungs- und Betreuungsformen der Wohnungslosenhilfe durch Onlineangebote zu 

erweitern und zu komplementieren. Sie argumentieren, dass der persönliche Kontakt 

zwar die etablierte Arbeitsform der Sozialarbeit darstellt, dass diese jedoch auf dem 

Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung des Adressatenkreises mit digitalen 

Hilfsformen insbesondere für Follow-Ups erweitert werden sollte: 
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"Traditionally, social workers are trained to engage with their clients in 
person (i.e., face-to-face contact). Although personal meetings remain 
the ideal desired modality of client contact, social workers should also 
explore Internet contact because homeless youth tend to be a highly 
transient population. Social workers could use the Internet to maintain 
contact over time or to follow-up with clients who do not have stable 
residences or who can only be engaged when they return for more ser-
vices. Contact with RHY [‚runaways and homeless youth‘] can be main-
tained through e-mail or social media sites such as Facebook or 
Myspace. Moreover, given that RHY might not be reachable via phones 
or physical addresses, the Internet could also be used to send them 
email reminders about their upcoming appointments or other service 
needs." (Barman-Adhikari und Rice 2011: 99) 

Barman-Adhikari und Rice (2011) sehen es daher als eine zukünftige Aufgabe der So-

zialen Arbeit an, Internetzugänge für wohnungslose Menschen leichter zur Verfügung 

zu stellen. Zwar beziehen sie sich hier insbesondere auf die Gruppe der „runaways“ 

und „homeless youth“, das heißt die Gruppe der wohnungslosen Menschen, die der 

Generation der Digital Natives zugerechnet werden können, jedoch ist die Argumen-

tationslogik durchaus auch auf ältere wohnungslose Menschen anwendbar, die 

ebenso von digitaler Sozialarbeit und erleichterten Internetzugängen profitieren kön-

nen. So entwickelten LeDantec et al. (2010, 2011 und LeDantec 2010) dieser Idee 

folgend bereits einen „Community Ressource Manager“ (CRM) für eine Einrichtung, 

die mit wohnungslosen Frauen arbeitet, über den die Hilfesuchenden Angebote wahr-

nehmen, sich selbstverwalten und am Organisationsablauf stärker partizipieren kön-

nen (LeDantec 2010). Obwohl dieser CRM noch über einfache GSM Mobiltelefone 

genutzt wurde, etablierten sich über die stärkere Partizipation der Nutzer_innen bereits 

neue Formen digitaler Sozialarbeit, der Selbstorganisation und der Organisationswei-

terentwicklung.  

Auch McInnes et al. (2014a; 2014b; 2015) untersuchten experimentell, inwiefern Mo-

biltelefone systematisch eingesetzt werden können, um die gesundheitliche Betreuung 

und Nachsorge in der medizinischen Versorgung wohnungsloser Veteranen zu ver-

bessern. Dazu wurden beispielsweise Erinnerungen zu Behandlungsterminen als SMS 

versendet (McInnes 2014b), die wie eine Art digitaler aufsuchender Sozialarbeit wirken 

sollten. Es lassen sich jedoch auch Belege dafür finden, dass wohnungslose Men-

schen das Internet nutzen, um von sich aus gezielter passende Hilfsangebote und 

Einrichtungen zu suchen (vgl. Eyrich-Garg 2011). Grundsätzlich ist die Suche nach 

Informationen zu gesundheitlichen Themen ein in der Literatur wiederkehrendes 

Thema (McInnes et al. 2013). Barman-Adhikari und Rice sehen darin eine besondere 
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Chance digitale Gesundheitsangebote anzubieten in Anbetracht dessen, dass vor al-

lem junge Wohnungslose Informationen zu Gesundheit und Sexualität im Internet su-

chen (vgl. Barman-Adhikari und Rice, 2011). Bei der Suche nach Informationen zu 

Hilfsangeboten, Betreuungen, Einrichtungen oder auch gesundheitsbezogenen Infor-

mationen haben Mobiltelefone und das Internet ebenso einen instrumentellen Werk-

zeugcharakter. Denkt man Soziale Arbeit digital, so sind die Geräte und das Internet 

als Infrastruktur die zentralen Werkzeuge, die es wohnungslosen Menschen ermögli-

chen digitale Hilfs- und Betreuungsangebote überhaupt nutzen zu können.  

f) Sicherung persönlicher Dokumente 

Mit dem Verlust eines gesicherten Wohnraumes geht unweigerlich auch die Möglich-

keit verloren, privaten Besitz sowie persönliche Dokumente aufzubewahren, zu sichern 

und sich damit zu organisieren. Auch in diesem Anforderungsbereich werden Mobilte-

lefone und das Internet als praktische Werkzeuge wirksam. Wohnungslose Menschen 

nutzen Computer, um persönliche Dokumente digital zu sichern und aufzubewahren 

(vgl. Miller et al. 2005). Die Möglichkeit, Dokumente und Informationen heute digital im 

Internet zu speichern und damit ortsunabhängig verfügbar zu machen, hat insbeson-

dere für obdachlose Menschen, die räumlich hochmobil sein müssen, einen enormen 

Nutzen. Sie beschreiben das Internet daher im Bild des Raumes als einen Lagerplatz 

(„storage place“) (Woelfer und Hendry 2012: 7).30 Überhaupt wird die Möglichkeit bei-

spielsweise an Arzttermine zu erinnern und Zeit zu strukturieren (z.B. Weckfunktion) 

immer wieder als eine nützliche Funktion des Werkzeugs Mobiltelefon erwähnt (vgl. 

Roberson und Nardi 2010; LeDantec und Edwards 2008a). Der Nutzen von Mobiltele-

fonen im Kontext von Wohnungslosigkeit liegt damit auch in der Möglichkeit bestimmte 

Ressourcen und Quellen von den Faktoren der Zeit und des geographischen Raumes 

zu entkoppeln, d.h. eine Ressource zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort 

verfügbar zu machen: 

„Since the lifestyles of homeless people are often transient and nomadic 
in nature, having a mobile or an email address allows that person to be 
contacted, irrespective of their physical location. “(Bure 2005: 122) 

 
30 Auch das von McInnes et al. getestete „Appointment Reminder System“ wurde deshalb von den Un-
tersuchungsteilnehmenden als nützlich beschrieben, da dadurch weniger Papiere und Dokumente auf-
bewahrt werden müssen (McInnes 2014b: 3) (siehe hierzu Abschnitt III. 3. c). 
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Letztlich sind Mobiltelefon für obdachlose Menschen ein wichtiges Werkzeug mit dem 

sie in Notsituationen oder bei Übergriffen Hilfe mobilisieren können. Für wohnungslose 

Menschen als eine Gruppe, die immer wieder von Übergriffen, Diebstahl und gesund-

heitlichen Notsituationen bedroht ist, sind Mobiltelefone daher ein wichtiges digitales 

Überlebenswerkzeug des Alltags, um sich zu schützen und Sicherheit herzustellen zu 

können (vgl. Eyrich-Garg 2010; Bure, 2005). 

2. Erhalt und Erweiterung von Sozialkapital  

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nutzen Mobiltelefone, das Internet und die 

neuen Möglichkeiten der Kommunikation und Vernetzung, die die sozialen Medien des 

Web 2.0 (siehe dazu Kapitel 5) bieten, um vorhandenes Sozialkapital während der 

Situation der Wohnungslosigkeit nutzbar zu machen, zu erweitern und zu schützen.  

a) Zum Begriff des Sozialkapitals 

Die Studien, die im Rahmen der systematischen Literaturanalyse verglichen wurden, 

beschreiben diese Phänomene aus der Praxis heraus und nehmen dabei Bezug auf 

verschiedene soziologische Theorien des Sozialkapitals (e.g. Oliver und Cheff 2014; 

Rice und Barman-Adhikari 2014; Hersberger 2003). Während Oliver und Cheff (2014) 

sich in ihrer Untersuchung am Sozialkapitalbegriff von Putnam orientieren, der darun-

ter “features of social organization such as networks, norms, and social trust that faci-

litate coordination and cooperation for mutual benefit” (Putnam 1995: 67) versteht, leh-

nen sich Rice und Barman-Adhikari darüber hinaus noch an netzwerktheoretische 

Konzepte von Burt (1992) an. Wenn im Verlauf der vorgelegten Arbeit von Sozialkapi-

tal gesprochen wird, bezieht sich dieser Begriff auf Bourdieus Theorie der vier Kapi-

talsorten: Soziales Kapital, Ökonomisches Kapital, Kulturelles Kapital und Symboli-

sches Kapital. Unter Sozialkapital versteht Bourdieu:  

„die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem 
Besitz eines dauerhaften Netzes […] gegenseitigen Kennens oder An-
erkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich 
dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beru-
hen“ (Bourdieu 2005: 63)  

Bei der Bewertung der Ergebnisse der unterschiedlichen Untersuchungen ist es be-

deutsam, die unterschiedlichen zugrunde liegenden Theoriekonzepte zu berücksichti-

gen. Die Ergebnisse widersprechen sich im Kern jedoch nicht und können im weiteren 
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Verlauf der Arbeit auch mit Bourdieus Sozialkapital in Bezug gesetzt werden, da Put-

nam (1995), Bourdieu (2005) und Burt (1992) den gleichen Wirkmechanismus be-

schreiben, nämlich dass die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und der Kontakt zu Perso-

nen Zugang zu Ressourcen, Vorteilen und erweiterten Handlungsmöglichkeiten er-

möglichen kann. Ebenso besteht Einigkeit darüber, dass unterschiedliche Gruppen 

gemeinschaftlich über unterschiedlich hohes Sozialkapital verfügen. Putnam und Burt 

stellen dabei nochmals deutlicher heraus, dass bestimmte Kontakte oder Zugänge zu 

Fremdgruppen im Einzelfall besonders nützlich sein können. Damit werden bei Put-

nam und Burt das Wechselspiel von Eigen- und Fremdgruppe bedeutsam („Bonding“ 

und „Bridging“). Rice und Barman-Adhikari (2014) vertreten ebenfalls den Standpunkt, 

dass Theorien des Sozialkapitals im Kern durch die Idee vereint sind, dass soziale 

Beziehungen und Zugehörigkeit zu Gruppen den Zugang zu Ressourcen verschiede-

ner Art (Informationen, Arbeits- und Geschäftsmöglichkeiten, politischer Einfluss) er-

möglichen und damit letztlich also eine besondere, eigene Form von „Besitz“ darstellen 

(Rice und Barman-Adhikari 2014: 236). 

Im Kontext von Wohnungslosigkeit erscheint Putnams Unterscheidung zwischen “bon-

ding” und “bridging” Sozialkapital (Putnam 1995) relevant. Putnam unterscheidet in 

seiner Theorie ein nach Innen orientiertes und daher auf Bindungen zur eigenen 

Gruppe beruhendes Sozialkapital („Bonding Social Capital“). Diese Form des Sozial-

kapitals wird in der Eigengruppe wirksam, einer Gruppe, deren Mitglieder sich grund-

sätzlich sehr ähnlich sind und sich dadurch besonders loyal zueinander verhalten (vgl. 

Helmbrecht 2005). Überbrückendes Soziales Kapital („Bridging Social Capital“) ist 

nach Außen gerichtet, das heißt zu einer fremden Gruppe hin orientiert. Hier profitieren 

die Menschen vom Kontakt zu einer Fremdgruppe und der Andersartigkeit ihrer Mit-

glieder (a.a.O.: 22): 

„Eine ‚innenorientierte‘ Form des Sozialkapitals, wie sie etwa Handels-
kammern, Herrenclubs oder Kreditvereinigungen verkörpern, sind stär-
ker darauf gerichtet, die materiellen, sozialen oder politischen Interes-
sen von Mitgliedern zu befriedigen. Dergestalt organisiert sich ‚Sozial-
kapital‘ auf der Basis von gemeinsamen Merkmalen der Mitglieder wie 
zum Beispiel Klassenzugehörigkeit, Geschlecht oder ethnischen Bezie-
hungen. ‚Außenorientiertes‘ Sozialkapital hingegen befasst sich stärker 
mit öffentlichen Gütern. Beispiele stellen für Putnam die wohltätigen Ak-
tivitäten der Lions Clubs, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, 
Jugendinitiativen und die sozialen Bewegungen der Grünen in Europa 
dar.“ (Helmbrecht 2005: 21) 
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Dabei verfügen bestimmte Gruppen, Cliquen oder auch Netzwerke über mehr Sozial-

kapital als andere. Netzwerktheoretisch ist hinzuzufügen, dass Soziales Kapital im 

Kontrast zu ökonomischem Kapital die Eigenart hat „nicht völlig im Besitz eines einzel-

nen Akteurs zu sein: es ist abhängig von den direkten und indirekten Beziehungen, die 

ein Akteur zu anderen Akteuren in einem Netzwerk unterhält“ (Jansen 2006: 27). Damit 

wird klar, dass einige Personen bestimmter sozialer Gruppen immer auf ein höheres 

soziales Kapital zurückgreifen können als andere Personen der gleichen Gruppe. Auch 

wenn die Anzahl der potentiell unterhaltbaren Beziehungen zu anderen Gruppenmit-

gliedern gleichbleibt, so variiert doch die Anzahl und Wertigkeit bestimmter Ressour-

cen, die in unterschiedlichen sozialen Kreisen über diese Beziehungen aktiviert wer-

den können. 

b) Verlust von Sozialkapital durch Wohnungslosigkeit 

Mit dem Verlust des eigenen Zuhauses ist in aller Regel die sukzessive Auflösung 

etablierter sozialer Beziehungen verbunden (siehe Kapitel 10). Für Rothschuh (2010: 

69) zeichnet sich ein „Zuhause“ neben annehmbarem physischem Raum, Privatsphäre 

und rechtssicherem Besitz dieses Raumes (Eigentum oder Mietvertrag) auch durch 

die Möglichkeit aus, dort stabile soziale Beziehungen gestalten zu können (Rothschuh 

2010: 69). Die Gefährdung und der Verlust von Sozialkapital mit den sich daraus er-

gebenden Ressourceneinbußen sind daher charakteristisch für die Situation der Woh-

nungslosigkeit. Eyrich-Garg (2010) verweist in Bezugnahme auf verschiedene Studien 

darauf 31, dass wohnungslose Menschen häufig über ein sehr eingeschränktes sozia-

les Netzwerk verfügen.32 In einer Untersuchung von LeDantec und Edwards beschreibt 

ein wohnungsloser Mensch diesen sozialen Prozess im Sprachbildbild des techni-

schen Verbindungsabbruchs („disconnection“): 

“It’s one thing being homeless but it’s another thing...disappear[ing] 
from the face of the earth. And that’s the biggest danger for homeless 

 
31 Eyrich KM, Pollio DE, North CS. An exploration of alienation and replacement theories of social sup-
port in homelessness. Soc Work Res. 2003; 27(4): 222–231. / Fischer PJ, Shapiro S, Breakey WR, 
Anthony JC, Kramer M. Mental health and social characteristics of the homel-ess: a survey of mission 
users. Am J Public Health. 1986; 76 (5): 519-524. / Solarz A, Bogat GA. When social support fails: the 
homeless. J Community Psychol. 1990; 18(1): 79-96. / Tischler V, Rademeyer A, Vostanis P. Mothers 
experiencing homelessness: mental health, support, and social care needs. Health Soc Care Commu-
nity. 2007; 15(3): 246-253. / Zugazaga CB. Understanding social support of the homeless: a comparison 
of single men, single women, and women with children. Fam Soc. 2008; 89(3): 447-455. 

32 In Deutschland ist die größte Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße die Gruppe der 
alleinstehenden Männer. Wohnungslosigkeit ist häufig mit einem eingeschränkten Familienbezug asso-
ziiert. 
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people. That’s the hardest thing to manage, is when you get discon-
nected.” (LeDantec und Edwards 2008a: 4) 

Wohnungslose Menschen verlieren ihr Sozialkapital heute unter anderem auch des-

halb, weil sie keinen geeigneten Zugang – kein Festnetzzugang, kein Geld für Mobil-

telefone, Transportschwierigkeiten der Geräte – zu Telefonen haben (Eyrich-Garg 

2011: 297). Mehrere der in die systematische Literaturanalyse einbezogenen Untersu-

chungen zeigen, dass Mobiltelefone und Internet von wohnungslosen Menschen ge-

nutzt werden, um ihr Sozialkapital zu erhalten und zu erweitern.  

c) Noch bestehendes Sozialkapital in der Wohnungslosigkeit 

Dennoch verfügen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße über verschiedene For-

men von Sozialkapital und Zugang zu sozialen Netzwerkstrukturen, die komplexer sind 

als alltagstheoretisch häufig angenommen wird (vgl. Rice 2010). Völlige soziale Isola-

tion scheint damit nur ein Extremfall und ein mehrheitsgesellschaftliches Stereotyp von 

Obdachlosigkeit zu sein. In den in die Literaturanalyse einbezogenen Untersuchungen 

(Tabelle 2) wird im Hinblick auf das Sozialkapital wohnungsloser Menschen eine Un-

terscheidung getroffen zwischen „street-based peers“ (Beziehungen und Kontakte zu 

anderen wohnungslosen Menschen) und „home-based peers“ Kontakten (Beziehun-

gen zu nicht wohnungslosen Menschen) (e.g. McInnes et al. 2013; Barman-Adhikari 

und Rice 2011, Rice et al. 2011b; Woelfer und Hendry 2012). Untersuchungen zu den 

Netzwerkbeziehungen wohnungsloser Menschen belegen, dass diese das Internet 

nutzen, um Kontakte zu Menschen zu erhalten und herzustellen, die als „home-based 

peers“ beschrieben werden können (vgl. Rice 2010). Insbesondere junge wohnungs-

lose Menschen pflegen Freundschaften zu anderen Jugendlichen, die regulär zu 

Schule gehen (ebd.). Auch zeigen einige Untersuchungen, dass wohnungslose Men-

schen über Mobiltelefon und Internet Kontakt zu Familienangehörigen als eine wichtige 

Ressource sozialer Unterstützung halten (vgl. Eyrich-Garg 2010; Barman-Adhikari 

2014; LeDantec und Edwards 2008).  

Da die Rahmenbedingungen der Wohnungslosigkeit den Erhalt eines telefonischen 

Kontakts zu Freund_innen, Familie oder Bekannten erschweren (Eyrich-Garg 2011), 

stellt die Anschaffung eines eigenen Mobiltelefons eine geeignete Strategie dar, um in 

der Wohnungslosigkeit diese Form des Sozialkapitals zu erhalten und darüber hinaus, 

um emotionalen Rückhalt zu finden: 



67 
 

„Even if family members are unable to provide housing or financial help, 
the emotional support received from ‚staying in touch‘ is important to 
people who find themselves in vulnerable situations with a dearth of 
options.“ (LeDantec 2008: 26) 

Das Spektrum der Mobiltelefonnutzung wohnungsloser Menschen reicht daher im Hin-

blick auf die Aufrechterhaltung von Kontakt zu Familienmitgliedern und Freund_innen 

von phatischer Kommunikation und einer grundsätzlichen Aufrechterhaltung von Be-

ziehungen („stay in touch“) (Woelfer 2012) über ein „to check in“, „to catch up“ und „let 

her know that I’m still alive“ (Eyrich-Garg 2010: 375) bis hin zur Aktivierung konkreter 

Hilfen und Ressourcen im Sinne von Sozialkapital wie oben beschrieben.  

Grundsätzlich werden wohnungslose Menschen immer wieder als „ressourcenarm“ 

beschrieben (Rice et al. 2012a: 693; Barman-Adhikari und Rice 2014: 91; Rice et al. 

2011b: 81), sodass die Erschließung neuer Ressourcen über soziale Kontakte im 

Sinne von Sozialkapital für diese Personen besonders bedeutsam wird. Insbesondere 

in krisenhaften Situationen bieten Mobiltelefone wohnungslosen Menschen eine 

schnelle Möglichkeit, soziale Unterstützungsnetzwerke und Sozialkapital zu aktivieren, 

sodass Sozialkapital und Technologie eng miteinander verwoben werden: 

"Cell phones may enable homeless youth to more effectively access 
family and home-based support networks in times of need or crisis." 
(Rice et al. 2011: 1180) 

In diesem Kontext wird die Unterscheidung von „Social Bonding Capital“ und „Social 

Bridging Capital“ relevant: Mobiltelefon und Internet machen Social Bonding Kapital 

dort abrufbar, wo innerhalb der „Straßenszene“ der wohnungslosen Menschen mithilfe 

von Technologie Kontakt gehalten wird. Soziale Medien dienen jungen wohnungslo-

sen Menschen dazu, um mit gleichaltrigen Peers innerhalb aber auch außerhalb der 

Wohnungslosenszene Kontakt zu halten und sich wechselseitig zu stützen. Auch wird 

vereinzelt beschrieben, dass Social Network Sites wie Facebook geeignet sind, um 

soziales Kapital zu „sichern“ und zu erhalten, d.h. Personen, zu denen man „Face-to-

Face“-Kontakt meidet, werden als „Facebook Friend“ gehalten, um ggf. später auf Un-

terstützung zugreifen zu können (Woelfer und Hendry 2012: 5).  

Insbesondere junge wohnungslose Menschen halten mithilfe von Social Networks 

Sites Kontakt zu anderen wohnungslosen Peers (vgl. Oliver und Cheff 2017). Die Wei-

tergabe von wichtigen Informationen für das Leben auf der Straße über szeneninterne 
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Netzwerkstrukturen sowie die reziproke Unterstützung innerhalb der Wohnungslosen-

szene sind zentrale Überlebensstrategien, die zunehmend auch mittels Mobiltelefons 

und Internet geleistet werden (LeDantec 2008). Das Gefühl von Vertrauen ist dabei die 

Grundlage für solche szeneninternen Unterstützungsleistungen – Vertrauen, welches 

ebenfalls über internetgestützte Netzwerke aufgebaut und gehalten werden kann 

(ebd.). Junge wohnungslose Menschen halten mittels digitale sozialer Netzwerke Kon-

takt zu „street-based peers“ (Rice und Barman-Adhikari 2014). Diese „street-based 

peers“ stellen eine wichtige Unterstützungsquelle für ein Leben auf der Straße dar 

(Rice, 2010). Flick und Röhnsch (2008) zeigen im Kontext einer Untersuchung der 

Gesundheit wohnungsloser Menschen, dass szeneninterne reziproke Unterstützung in 

Form von Austausch wichtiger Informationen oder das Teilen von Geld und Lebens-

mitteln zwar zu Beginn der Wohnungslosigkeit eine wichtige Ressource darstellen. Es 

ergeben sich allerdings langfristig auch Formen von Übervorteilung und Konkurrenz, 

die dann als Stressoren wirken können: 

„Je intensiver aber im Lauf der Obdachlosigkeit Alkohol und Drogen den 
Alltag bestimmen, desto unverbindlicher erfolgt das gegenseitige Ge-
währen von Hilfe und desto stärker werden die Beziehungen zueinan-
der von Ausnutzung und Konkurrenz geprägt. Während die Szene den 
hohen Erwartungen des Einzelnen nach emotionaler Zuwendung nicht 
(mehr) gerecht wird und ihre Bedeutung als Überlebensressource 
schwindet, haben die Betroffenen die Kontakte zu szenefremden Be-
kannten meist abgebrochen oder verloren.“ (Flick und Röhnsch 2008: 
48) 

In einer Untersuchung zur psychischen Gesundheit wohnungsloser Menschen und de-

ren medial vermittelten Kontakten zu „home-based“ und „street-based peers“ findet 

sich ein positiver Zusammenhang zwischen „street-based“ Kontakten und Depressi-

ons- und Angstsymptomen (Rice et al. 2012a: 696), sodass anzunehmen ist, dass be-

stimmte medial vermittelte soziale Kontakte innerhalb der Szene durchaus auch als 

destabilisierende Stressoren wirken können.  

Mobiltelefone und Internet ermöglichen es wohnungslosen Menschen jedoch heute 

auch Sozialkapital zu erschließen und zu sichern, dass sich außerhalb der Szene der 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße befindet. Damit sind digitale Medien auch re-

levant in Bezug auf „Bridging Social Capital“. 

“[…] Internet and social media do provide these youth with a viable 
means through which they can leverage their limited social capital by 
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bridging out to nonstreet relationships.” (Rice und Barman-Adhikari, 
2014: 241). 

Wohnungslose Menschen halten beispielsweise mittels digitaler Technologien Kontakt 

zu Personen der eigenen Kernfamilie. Über die kostengünstigen digitalen Social Net-

work Technologien bleiben sie in Kontakt mit den „home-based peers“ (vgl. Rice et al. 

2011b: 81). In einer Untersuchung zur Social Networking Nutzung wohnungsloser 

Menschen (Rice 2011b) gab über die Hälfte der befragten jungen Wohnungslosen an, 

dass sie mit mindestens einer anderen gleichaltrigen Person über diese digitalen Me-

dien verbunden bleiben. Von den 136 befragten jungen wohnungslosen Menschen mit 

Suchterkrankung (Heroin, Alkohol, Marihuana, Kokain u.ä.) gaben drei Viertel an, mit 

nicht-drogengebrauchenden Menschen der „home-based peers“ über digitale Medien 

in Kontakt zu stehen (Rice 2011b). Damit bleiben über Social Networking Seiten Kon-

takte zu Freund_innen und Bekannten aus der Zeit vor der Wohnungslosigkeit erhalten 

und Sozialkapital mithilfe digitaler Medien geschützt. Junge wohnungslose Menschen 

halten jedoch auch digital Kontakt zu ehemaligen „street-based peers“, die wieder eine 

eigene Wohnung gefunden haben (Oliver und Cheff 2014: 655). Alle diese Formen der 

Erweiterung des Sozialkapitals können verstanden werden als Formen des „Bridging 

Social Capital“ (vgl. Putnam 1995).  

“The Internet provides an opportunity for those experiencing homeless-
ness to connect with nonstreet based persons. Prior to the recent wide-
spread availability of the Internet, homeless persons were primarily con-
nected to other homeless persons in equally resource-poor situations 
and overburdened social service providers with limited resources.” (Ey-
rich-Garg und Rice, 2012: 288) 

Brückengestütztes Sozialkapital wird insbesondere wirksam bei der Suche nach 

Wohnraum, Übernachtungs- und Arbeitsgelegenheiten (vgl. Rice und Barman-Adhi-

kari 2014). Oliver und Cheff (2014) konnten empirisch jedoch auch zeigen, dass der 

Zugang zu sozialen Netzwerken und den dadurch stabileren und unterstützenden Kon-

takten den allgemeinen körperlichen und seelischen Gesundheitszustand bei woh-

nungslosen Menschen verbessern und erhalten kann.  

Besonders bedeutsam sind Mobiltelefone und Internet für wohnungslose Menschen, 

um Kontakt mit Familienmitgliedern zu halten (LeDantec und Edwards 2008a: 6). In 

einer Untersuchung zur Mobiltelefonnutzung obdachloser Menschen in Philadelphia 

gaben fast drei Viertel (70%) der Befragten an, im letzten Monat mit Familienangehö-
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rigen telefoniert zu haben (Eyrich-Garg 2010: 375). In einer Studie zu Mobiltelefonnut-

zung junger wohnungsloser Menschen in Los Angeles gaben 40 Prozent der Befragten 

an, mit Familie, Pflegefamilie und Stiefeltern am Mobiltelefon zu sprechen (Rice et al. 

2011a: 1180). Auch eMails werden genutzt, um in Kontakt mit ausgewählten Familien-

angehörigen zu bleiben. Insbesondere von jungen Wohnungslosen wird dies häufig 

als einziger bestehender Kontakt zur Familie beschrieben (Karabanow and Naylor 

2010: 168). Insbesondere für junge Trebegänger („runaways“) bietet die asynchrone 

Kommunikationsform der eMails eine besondere Chance, um mit Angehörigen in Kon-

takt zu bleiben ohne gleichzeitig engen „Face-to-Face“-Kontakt eingehen zu müssen. 

Für diese jungen Menschen ist eine belastete oder von Misshandlungen geprägte Fa-

milienkonstellation typisch, die auf diese Weise abgefedert werden kann (Karabanow 

and Naylor 2010). Den Jugendlichen bieten Mobiltelefon und Internet außerdem die 

Chance im Falle der Scheidung ihrer Eltern zu beiden Elternteilen Kontakt zu halten 

(vgl. Massimi et al. 2012). Zudem nutzen sie digitale Medien um Kontakt zum erwei-

terten Familienkreis (z.B. Großeltern und Tanten) zu pflegen und dort Ressourcen ab-

rufen zu können (z.B. Geld, Wohn- und Übernachtungsmöglichkeiten) sowie um emo-

tionalen Rückhalt zu erfahren (vgl. Olivier und Cheff 2014; Woelfer und Hendry 2012). 

Teilweise stellen Familienangehörige Mobiltelefone zur Verfügung und bezahlen Mo-

biltelefonrechnungen, um den wohnungslosen Verwandten die Möglichkeit zu geben, 

mit ihnen in Kontakt zu bleiben (LeDantec 2008). Andere schaffen sich in der Woh-

nungslosigkeit bewusst ein eigenes Mobiltelefon an, um soziale Kontakte herzustellen 

und aufrecht zu erhalten (vgl. Roberson und Nardi 2010). Hin und wieder kommen 

junge Wohnungslose über Internet und Social Media sogar erstmalig in Kontakt zu 

ihren leiblichen Eltern (vgl. Woelfer und Hendry 2012).  

Soziale Medien dienen jungen wohnungslosen Menschen jedoch auch dazu, um mit 

gleichaltrigen Peers innerhalb und außerhalb der Wohnungslosenszene Kontakt zu 

halten und sich wechselseitig zu unterstützen („Bonding Social Capital“). Auch wird 

vereinzelt beschrieben, dass Social Network Sites wie Facebook geeignet sind, um 

soziales Kapital zu sichern und zu erhalten d.h. Personen zu denen man „Face-to-

Face“-Kontakt meidet jedoch als „Friend“ hält, um ggf. später auf Unterstützung zu-

greifen zu können (Woelfer und Hendry, 2012: 5). Darüber hinaus ermöglichen, so 

Eyrich-Garg, diverse Online-Kommunikationsforen den Austausch von Informationen, 

emotionalen Rückhalt und ggf. auch materielle Unterstützung durch Gleichaltrige, die 

nicht zwangsläufig persönlich bekannt sind: 



71 
 

„Online peer communication - support groups, discussion boards, and 
other knowledge resources - is another manner in which computer tech-
nology could be used to enhance health outcomes of the homeless. In 
this model, peers share information, provide reciprocal emotional sup-
port, link others to material aid, and establish positive, healthy group 
norms (Ancker et al., 2009).“ (Eyrich-Garg 2011: 302) 

3. Gesundheit und Wohlbefinden 

Mehrere Studien haben die Wirkung von modernen Informations- und Kommunikati-

onstechnologien auf die Gesundheit von wohnungslosen Menschen bereits untersucht 

(e.g. Alemagno et al. 1996; Barman-Adhikari und Rice 2011; Eyrich-Garg 2010; Kara-

banow und Naylor 2010; McInnes et al. 2014a, 2014b, 2015; Rice 2010; Rice et al. 

2010, 2012b; Young und Rice 2011). Untersucht wurden beispielsweise Effekte der 

Mediennutzung auf die körperliche und auf die seelische Gesundheit (e.g. Eyrich-Garg 

2010), die Bedeutung des Internet als Informationsmedium zur Prävention sexuell 

übertragbarer Krankheiten (e.g. Rice 2010) sowie die Wirkung konkreter medienge-

stützter Interventionsmöglichkeiten in der medizinischen Langzeitbehandlung woh-

nungsloser Menschen (e.g. McInnes et al. 2014a und 2014b).  

a) Sexuelle Gesundheit 

Wohnungslose Menschen nutzen das Internet unter anderem, um Beziehungs- und 

Sexualpartner_innen zu finden (McInnes et al. 2015; Young und Rice, 2011). Bei einer 

Befragung zur Nutzung von Online Social Networking Technologies gab rund ein Vier-

tel (23 Prozent) der befragten wohnungslosen Menschen an, in den letzten drei Mona-

ten online Sexualpartner_innen kennengelernt zu haben (vgl. Young und Rice 2011: 

256). Insbesondere junge Wohnungslose suchen online Informationen zur sexuellen 

Gesundheit und zu sexuell übertragbaren Infektionen (vgl. Young und Rice 2011). Eine 

Befragung von 169 jungen wohnungslosen Menschen in Los Angeles ergab, dass das 

Internet eine wesentliche Informationsquelle im Kontext sexuell übertragbarer Krank-

heiten und Gesundheit darstellt: 

„Approximately half of the sample reported looking for HIV or other STI 
related information, and 62% of respondents reported using the Internet 
to find answers to general health questions.“ (Barman-Adhikari und 
Rice 2011: 95) 

Vor diesem Hintergrund kann angenommen werden, dass das Internet förderlich und 

präventiv auf die sexuelle Gesundheit junger wohnungsloser Menschen wirkt. Es 



72 
 

scheint ein positiver Zusammenhang zwischen dem zum Teil internetgestützten Kon-

takt zu „pro-social home-based peers“ und dem Gebrauch von Kondomen zum Zwe-

cke der Gesundheitsprävention zu bestehen (Rice 2010: 589). Andererseits nutzen 

wohnungslose Menschen das Internet auch, um dort multiple Sexualpartner_innen zu 

finden (a.a.O.: 90), was letztlich ein Risiko für die sexuelle Gesundheit darstellen 

könnte. Ob das Internet für die sexuelle Gesundheit wohnungsloser Menschen positive 

oder negative Wirkungen entfaltet, scheint letztlich davon abzuhängen, mit wem die 

wohnungslosen Menschen konkret via Internet in Kontakt kommen.  

Eine Untersuchung zum Zusammenhang des Risikoverhaltens junger wohnungsloser 

Menschen und deren Internetnutzungsverhalten zeigte, dass die Nutzung von online 

Netzwerken, um dort über Liebe und Safer Sex zu sprechen, das Wissen über HIV 

steigern kann, die Häufigkeit von „exchange sex“ dadurch abnimmt und auch die Teil-

nahme an Tests zu sexuell übertragbaren Krankheiten zunehmen kann (vgl. Young 

und Rice 2011: 255). Auch ist beschrieben, dass der Kontakt junger wohnungsloser 

Menschen zu nicht-drogennutzenden „home-based peers“ sich positiv auf das Drogen-

Nutzungsverhalten der wohnungslosen Menschen auswirkt und beispielsweise zu sin-

kendem Alkoholkonsum führen kann (vgl. Rice et al. 2011b). Ebenso wirkt sich Kontakt 

zu Familie, Freund_innen und Gesundheitsversorgern positiv auf die physische und 

psychische Gesundheit von wohnungslosen Menschen aus (Eyrich-Garg 2010: 366).33  

“Research has shown that social capital has an impact on health and 
well-being: The less social capital one accrues, the more likely one is to 
report poor or fair health (Cattell 2001)” (Oliver und Cheff 2014: 646)  

b) Seelische Gesundheit 

Es wird wiederkehrend beschrieben, dass der Zugang zu Mobiltelefonen und dem In-

ternet sich positiv auf das seelische Wohlbefinden wohnungsloser Menschen auswir-

ken kann. Mobiltelefone vermitteln wohnungslosen Menschen, die häufig Opfer von 

Übergriffen und Gewalt sind oder immer wieder gesundheitliche Krisensituationen er-

fahren (siehe dazu Kapitel 9), ein elementares Sicherheitsgefühl, da sie mit diesen 

 
33 Rice et al. (2012: 693) verweisen darauf, dass es sowohl Untersuchungen gibt, die belegen, dass die 
sozialen Kontakte wohnungsloser Menschen sich förderlich auf die Lebens- und Gesundheitsumstände 
auswirken, als auch Belege dafür, dass sie sich negativ niederschlagen. Welcher Effekt zu erwarten ist 
hängt wohl stark davon ab, ob die konkreten Kontakte gesundheitsförderliche oder risikoreiche Verhal-
tensweisen an den Tag legen. Wie bereits beschrieben, können sich beispielsweise destruktive Bezie-
hungen zu Familienmitgliedern auch als Stressoren auswirken. 
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Geräten jederzeit Rettungskräfte oder Freund_innen und Bekannte kontaktieren kön-

nen (Eyrich-Garg 2010). Darüber hinaus geben Mobiltelefone wohnungslosen Men-

schen, die Möglichkeit in Kontakt mit Familienmitgliedern zu bleiben, wodurch sich das 

Gefühl der Verletzlichkeit und Hilfslosigkeit reduzieren und damit positiv auf das seeli-

sche Wohlbefinden auswirken kann: 

„Even if family members are unable to provide housing or financial help, 
the emotional support received from ‚staying in touch‘ is important to 
people who find themselves in vulnerable situations with a dearth of 
options.“ (LeDantec 2008: 26) 

Miller et al. (2005) untersuchten in einem Pilotprojekt, das Bewohner_innen einer 

Langzeiteinrichtung für wohnungslose Menschen Zugang zu Computern und Anleitung 

bei der Nutzung bot, die Wirkungen der Computernutzung. Insgesamt berichteten die 

Teilnehmenden von einer Steigerung des Selbstwertgefühls sowie einem erhöhten Er-

leben von Selbstwirksamkeit (Miller et al. 2005: 194f.). Die im Rahmen des Projekts 

neu erworbenen digitalen Kompetenzen beförderten das Selbstwertgefühl der woh-

nungslosen und veränderten deren Selbstwahrnehmung zum Positiven. In diesem 

Sinne hatte die Computernutzung einen positiven Einfluss auf das seelische Wohlbe-

finden der wohnungslosen Menschen. Muggleton und Ruthven (2012) verweisen da-

rauf, dass insbesondere junge wohnungslose Menschen oft Schwierigkeiten haben, 

ein gutes Selbstwertgefühl aufzubauen und zu erhalten: 

„Self-esteem issues can be especially difficult for the homeless, and 
particularly homeless young people, as they have become discon-
nected from their previous lifestyle and have often lost trust in people 
important to them, as well as with wider society (Slesnick et al. 2008, p. 
728).“ (Muggleton und Ruthven 2012: 222) 

Sie sehen in der Nutzung digitaler Medien zwei weitere Möglichkeiten, das seelische 

Wohlbefinden wohnungsloser Menschen zu steigern: Zum einen ermöglichen die Me-

dien ihnen durch Lesen, Lernen und Reflexion („learning about oneself“) eine Gele-

genheit, das Selbstwertgefühl zu steigern und auch mit seelischen Belastungen besser 

umzugehen (a.a.O.: 233). Lesen wird von befragten wohnungslosen Menschen immer 

wieder als eine Form der „Therapie“ wahrgenommen (a.a.O.: 233). Zum anderen bie-

ten digitale Medien, durch ihren immersiven Charakter aber auch die Möglichkeit einer 

„Wirklichkeitsflucht“ („escapism“) und können damit helfen, erlebten Stress abzubauen 

(siehe dazu auch Kapitel 12). 
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"In the context of social isolation, unpleasant living conditions and trau-
matic life events, both past and present, the ability to switch off and 
distract oneself can be a vital corollary of serving more basic needs for 
food, clothing and shelter." (Muggleton und Ruthven 2011: 234) 

c) Unterstützung der Gesundheit durch digitale Hilfsangebote 

Neben den möglichen positiven gesundheitlichen Wirkungen digitaler Medien für woh-

nungslose Menschen, die sich aus deren Nutzung selbst heraus ergeben, wurden aber 

auch bereits konkretere digitale Hilfsangebote erprobt und wissenschaftlich begleitet: 

McInnes et al. (2014b) erforschten experimentell die Wirkung von digitalen Appoint-

ment Remindern, die eingesetzt wurden, um sich proaktiv nach dem Wohlbefinden von 

wohnungslosen Veteranen zu erkundigen, die für eine längere Zeit keine medizinische 

Beratung mehr in Anspruch genommen hatten oder, um an bestehende Behandlungs-

termine zu erinnern. Hierzu wurden SMS-Nachrichten an Personen verschickt, die in 

der Vergangenheit bereits medizinische Hilfe in Anspruch genommen hatten, zu denen 

jedoch seit längerem kein Kontakt mehr bestand: 

“We were wondering how you are doing because we haven’t seen you 
in a while? It would be great to see you. Please call xxx-xxx-xxxx to set 
up an appointment.” (McInnes 2015b: 11) 

Diese digitale Fortführung der Idee aufsuchender Sozialarbeit wurde insbesondere von 

wohnungslosen Personen mit psychischen Schwierigkeiten als wertvoll beschrieben 

(ebd.). Das Gefühl, grundsätzlich soziale Unterstützung erhalten zu können und damit 

ein Gefühl von Zugehörigkeit zu erfahren, wirkt sich offenkundig positiv auf das seeli-

sche Wohlbefinden wohnungsloser Menschen aus. Oliver und Cheff (2014) verweisen 

ebenfalls auf den Zusammenhang zwischen Sozialkapital, dem Gefühl, Hilfe in An-

spruch nehmen zu können und dem Gefühl von Kontrolle, die letztlich wieder in einem 

Zusammenhang zum seelischen Wohlbefinden stehen: 

„According to Dunn (2000), one of the benefits of having access to so-
cial capital in the form of social networks is that individuals become 
aware that others will be there to assist them in times of need, thereby 
elevating self-esteem and sense of control.“ (Oliver und Cheff, 2014: 
643) 

Mehrere Untersuchungen beschäftigen sich mit den Möglichkeiten von Tele Health, 

das heißt der medizinischen Versorgung auch von wohnungslosen Menschen mithilfe 

digitaler Medien (e.g. Alemagno et al. 1996; Eyrich-Garg 2010; McInnes, et al. 2014a, 

2014b; Rice et al. 2012b; Freedman et al. 2006). In diesem Kontext liegt der besondere 
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Wert der digitalen Medien darin, eine orts- und zeitunabhängige Versorgung und Be-

treuung wohnungsloser Menschen zu ermöglichen. 

„Cellular telephones […] can be useful tools in assessing for the health-
service needs of difficult-to-reach populations“ (Alemagno et al. 1996: 
1626).  

Die Idee von Tele-health-Projekten für wohnungslose Menschen knüpft an die Be-

obachtung an, dass viele wohnungslose Menschen bereits Mobiltelefone nutzen, um 

Kontakt zu Sozialarbeiter_innen, Fallmanager_innen, dem Gesundheitssystem und 

Psychiater_innen zu halten (vgl. McInnes et al. 2015). Der asynchrone Charakter von 

Textmessaging bietet den Betroffenen in diesem Kontext die Möglichkeit, flexibel, d.h. 

zeitversetzt, auf das Gesundheitssystem zu reagieren. 

„The Internet as a technological tool, however, can be seen to depart 
from these other ICTs in new and novel ways by not only compressing 
but extending time and space, allowing asynchronous communication 
possibilities to take place at undetermined times and sequences” (Kar-
abanow und Naylor 2010: 166) 

Eyrich-Garg verweist darauf, dass sich Chatberatung und Onlinemodule in verschie-

denen anderen Gesundheitskontexten (Alkoholmissbrauch, Depression, Übergewicht, 

Krebs, chronische Schmerzen, HIV) empirisch belegt als durchführbar und für viele 

Adressantengruppen als effektiv erwiesen haben (2011: 302).  

4. Gesellschaftliche Integration und Minderung des subjektiven Exklusionsemp-

findens 

Wohnungslose Menschen sind in besonderer Weise von gesellschaftlicher Desintegra-

tion betroffen und verschiedensten sozialen Exklusionsmechanismen unterworfen 

(siehe dazu Kapitel 10). Ganz allgemein kann unter sozialer Exklusion eine Situation 

verstanden werden 

„in which a person or social group lacks the opportunity to participate 
fully social, political, and cultural life of their community.” (Muggleton 
und Ruthven 2012: 235).  

Demnach spielt sich gesellschaftliche Exklusion stets auf mindestens drei Ebenen ab: 

der sozialen, der politischen und der kulturellen Ebene der Exklusion. Hinzu tritt neben 

diesen objektiv gut messbaren Formen gesellschaftlicher Exklusion (z.B. über sozio-

ökonomischen Status, die Anzahl und Art sozialer Kontakte, formelle und informelle 
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Bildungsmöglichkeiten u.ä.) insbesondere im Kontext von Wohnungslosigkeit und Ob-

dachlosigkeit ein subjektives Exklusionsempfinden, das heißt das Gefühl, kein Teil der 

Gesellschaft mehr zu sein. Hier spielen Stigmatisierungsprozesse eine zentrale Rolle. 

In den hier einbezogenen Studien zur Nutzung von Informations- und Kommunikati-

onstechnologien durch wohnungslose Menschen (siehe Tabelle 2) finden sich Hin-

weise darauf, dass digitale Medien von wohnungslosen Menschen vor allem auch ge-

nutzt werden, um gesellschaftlichen Exklusionsmechanismen entgegenzuwirken und 

um das subjektive Exklusionsempfinden bzw. subjektive Armut abzumildern (siehe 

dazu auch Kapitel 12). 

a) Förderung des Zugehörigkeitsgefühls  

Insbesondere obdachlose Menschen beschreiben häufig ein fehlendes Gefühl von Zu-

gehörigkeit zu anderen Menschen und der Gesellschaft (Oliver und Cheff 2014). Digi-

tale Medien bieten hier verschiedene Möglichkeiten, das Gefühl „Teil von etwas Grö-

ßerem zu sein“ („sense of belonging“) zurück zu erlangen (ebd.). Dem Gefühl von Zu-

gehörigkeit sprechen Oliver und Cheff (2014) im Zusammenhang mit Wohnungslosig-

keit aufgrund seiner stabilisierenden Wirkung für das Individuum eine zentrale Bedeu-

tung zu und sehen darin eine wichtige Ressource bei der gesellschaftlichen „Rein-

tegration“ wohnungsloser Menschen (a.a.O.: 657). Die Möglichkeit, mit Freund_innen 

und Familie in Berührung zu bleiben („keep in touch“) und Teil eines sozialen Netz-

werks zu sein, wird von wohnungslosen Menschen ebenfalls wiederkehrend als wich-

tiger Gebrauchswert von Mobiltelefonen und Internet hervorgehoben (Eyrich-Garg 

2011: 299). Zudem werden Computer von wohnungslosen Menschen als Geräte be-

schrieben, die es über technische Funktionalitäten ermöglichen, einander zu unterstüt-

zen, Verantwortungen füreinander zu übernehmen und damit ein Gefühl von Gemein-

schaft zu generieren (vgl. Eyrich-Garg 2011). Denn wie bereits eingangs geschildert 

ist Wohnungslosigkeit nicht lediglich der Verlust von Wohnraum und sozioökonomi-

schem Status, sondern insbesondere auch ein Zustand, der ein Leben in Gemein-

schaft („feeling at home, being connected and belonging to something larger than on-

eself“) verhindert und versperrt (Oliver und Cheff 2014: 649).  

Neben objektiv beobachtbaren Erweiterungen von Handlungsspielräumen, die durch 

Mobiltelefon und Internet eröffnet werden, lassen sich auch positive Wirkungen auf das 

subjektive Armuts- und Exklusionsempfinden identifizieren (dazu siehe auch Kapitel 
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12). Mobiltelefone und Internet können wohnungslosen Menschen das Gefühl vermit-

teln, nicht völlig abgehängt, sondern stattdessen immer noch „hooked up“ zu sein (Ka-

rabanow und Naylor 2010). Junge wohnungslose Menschen, die das Internet intensiv 

nutzen, beschreiben, dass sie sich stärker gesellschaftlich verbunden und mit der Welt 

in Kontakt fühlen, da sie mehr kommunizieren und mitbekommen, was in der Welt um 

sie herum geschieht (“I feel more connected for sure.”, “You can find out what’s going 

on in the world.”, “I feel more in touch with the world.”) (a.a.O.: 167). Dies ist für die 

gesellschaftliche Integration besonders vor dem Hintergrund bedeutsam, dass Woh-

nungslosigkeit und insbesondere Obdachlosigkeit grundsätzlich mit einem erschwer-

ten Zugang zu Informationen („information poverty“) verbunden sind (Hersberger 

2002). 

 “[…] homeless persons have articulated several everyday life infor-
mation needs. These needs include information about: finances, rela-
tionships with others, childcare, housing, health and health care (for self 
and for others) employment, education (for self and for others) trans-
portation, public assistance (for self and for others)” (Hersberger 2005: 
200). 

Karabanow und Naylor warnen daher davor, dass in einer „knowledge economy“ mar-

ginalisierte Gruppen, die keinen Zugang zu Informationen finden können, gesellschaft-

lich immer weiter abgehängt werden könnten (2010: 170). Während sich die Beziehun-

gen zwischen Menschen der Mehrheitsgesellschaft zunehmend auch über die digita-

len Technologien etablieren und festigen und der allgemeine Informationsfluss zu-

nimmt, haben wohnungslose Menschen nur einen eingeschränkten Zugang zu diesen 

Möglichkeiten: 

"In thinking about homelessness and technology, it is not enough to 
consider forms of technology that might be placed directly in the hands 
of the homeless, we must also consider more broadly how technology 
in the hands of everyone else impacts the lives of the homeless. These 
considerations must include a re-evaluation of how public spaces be-
come reconfigured through ubiquitous Internet connections and context 
aware computing; if we, as system designers, do not consciously con-
sider the social impact these new technologies have on non-users as 
well as users, we will inadvertently set the stage to create an even larger 
rift between ourselves (as members of the digerati) and the poor, home-
less, and otherwise marginalized members of society with whom we 
share our urban environments." (LeDantec und Edwards 2008a: 7) 
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b) Anonymität im Internet und digitale verdeckte Wohnungslosigkeit  

Bei der Exklusion von wohnungslosen und obdachlosen Menschen spielen Stigmati-

sierungsprozesse immer wieder eine entscheidende Rolle (Gerull 2018b). Die grund-

sätzlichen Möglichkeiten der Anonymität und eines zielgerichteten Impression Mana-

gements im Internet bieten den Betroffenen daher neue Möglichkeiten gesellschaftli-

cher Teilhabe. Junge wohnungslose Menschen treten im Internet nicht in der Rolle als 

wohnungslos auf und bemühen verschiedene digitale Strategien, um auch nicht als 

wohnungslos identifiziert zu werden (ebd.). Insbesondere junge wohnungslose Men-

schen nutzen digitale Medien, um sich gegenüber anderen Menschen auszudrücken 

und Identitätsarbeit zu leisten (vgl. Woelfer und Hendry 2010). Auf Social Media Platt-

formen achten wohnungslose Menschen häufig darauf, keine Hinweise auf ihre Woh-

nungslosigkeit zu geben, um Stigmatisierungsprozessen zu entgehen: 

“Such stable, technology-mediated forms of communication provided 
an important resource for our participants in managing their own 
presentation of self, and mitigating the social stigma of homelessness.” 
(LeDantec und Edwards 2008a: 6) 

Wohnungslose Menschen nutzen daher anonyme Social Media Plattformen, Foren 

oder auch populäre Online-Rollenspiele wie World of War Craft, da sie dort das Gefühl 

von Gemeinschaft erfahren können und keinen unmittelbaren Stigmatisierungen un-

terworfen sind (vgl. Cheff und Olivier 2014). Über alternative Social Media Profile ha-

ben sie die Möglichkeit einen Teil ihrer Identität zu präsentieren, der die stigmatisie-

renden Anhaftungen der Wohnungslosigkeit verbirgt, sodass sie digital Teil von Ge-

sellschaft sein können (vgl. Woelfer und Hendry 2012). Auch nutzen Menschen, die 

vor kurzem wohnungslos geworden sind, die Möglichkeiten von Social Media, um bes-

ser mit ihren disruptiven Lebensereignissen umzugehen und für sich einen neuen Nor-

malzustand herzustellen („finding a new normal“) (Massimi et al. 2012). Informations- 

und Kommunikationstechnologien dienen in einer solchen Situation dazu, um in Kon-

takt mit Unterstützer_innen zu bleiben („getting connected“) und so einer fortschreiten-

den Exklusion aktiv entgegenzuwirken (ebd.).  

„Technology also plays a strongly symbolic role in how people achieve 
this new normal: removing an abusive spouse from your mobile phone 
plan, changing your Facebook status to single, or creating a web me-
morial for a deceased loved one are all opportunities to signal – to one-
self and to others – that life is continuing on.“ (Massimi et al. 2012: 9) 
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Letztlich spielen die Mobiltelefon- und Internetnutzung im Kontext gesellschaftlicher 

Exklusion und Marginalisierung für wohnungslose Menschen eine bedeutsame sym-

bolische Rolle. Der Gebrauch von Mobiltelefon und Internet, die in einer digitalisierten 

Gesellschaft als „normal“ verstanden werden, vermittelt wohnungslosen Menschen 

ebenso das Gefühl von „Normalität“ ungeachtet der besonderen sozialen und sozio-

ökonomischen Lebensumstände. Woelfer und Hendry (2011a) bezeichnen den Tech-

nologiegebrauch junger wohnungsloser Menschen als „gewöhnliche Interaktionen un-

ter außergewöhnlichen Umständen“. Der Besitz eines Mobiltelefons und die Nutzung 

von Internet spielt eine starke symbolische Rolle für die eigene Identität, gesellschaft-

liche Teilhabe und ein Gefühl von „Normalität“ und Alltäglichkeit: 

„They’re still a regular person, they just don’t have a computer.“ (Kara-
banow und Naylor 2010: 16
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Tabelle 2 - Übersicht Publikationen der ICT-Nutzung durch „homeless people“ 

Nr. Publikation Ort Methode Untersuchungsgruppe N= 

1 

Alemagno et al. (1996):  

„Assessing Substance Abuse Treatment Needs among the Homeless: A Telephone-Based Interactive Voice Re-
sponse System“ 

USA 

(Cleveland) 
Quantitativ Homeless Adults 207 

2 
Ayers, S. (2006):  

„The Poor and Homeless: An Opportunity for Libraries to Serve“ 

USA 

(Alabama) 
Theorie Kein Sample - 

3 
Barman-Adhikari und Rice (2011):  

„Sexual Health Information Seeking Online Among Runaway and Homeless Youth“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 201 

4 

Bure (2005):  

„Digital Inclusion without Social Inclusion: The consumption of information and communication technologies (ICTs) 
within homeless subculture in Scotland“ 

Schottland 

(Glasgow) 
Qualitativ Homeless People 16 

5 

Eyrich-Garg (2010):  

„Mobile phone technology: a new paradigm for the prevention, treatment, and research of the non-sheltered 
‘street’ homeless?“ 

USA 

(Philadelphia) 

Mixed- 

Methods 
Nonsheltered 100 

6 
Eyrich-Garg (2011):  

„Sheltered in cyberspace? Computer use among the unsheltered ‘street’ homeless“ 

USA 

(Philadelphia) 
Quantitativ Street Homeless 100 

7 

Eyrich-Garg und Moss (2017):  

„How Feasible is Multiple Time Point Web-Based Data Collection with Individuals Experiencing Street Homeless-
ness?“ 

USA 

(Philadelphia) 
Quantitativ Street Homeless 21 

8 
Eyrich-Garg et al. (2012):  

„Cyber Behavior of Homeless Adolescents and Adults“ 

USA 

(Philadelphia) 
Theorie Kein Sample - 

9 
Freedman et al. (2006):  

„Cell phones for ecological momentary assessment with cocaine-addicted homeless patients in treatment“ 

USA 

(Alabama) 
Qualitativ Cocaine Addicted Homeless 30 

10 

Guadagno et al. (2013):  

„The homeless use Facebook?! Similarities of social network use between college students and homeless young 
adults“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ 

Young Homeless  

Adults from Shelters 
86 
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11 
Hersberger (2005):  

„The homeless and information needs and services“ 

USA 

(North Caro-
lina) 

Theorie Kein Sample - 

12 

Hersberger (2002):  

„Are the Economically Poor Information Poor? Does the Digital Divide affect the Homeless and Access to Infor-
mation?“ 

USA 

(North Caro-
lina) 

Qualitativ 
Homeless Parents  

Living in Shelters 
25 

13 
Hersberger (2003):  

„A qualitative approach to examining information transfer via social networks among homeless populations“ 

USA 

(North Caro-
lina) 

Qualitativ 
Homeless Parents  

Living in Shelters 
21 

14 
Karabanow und Naylor (2010): 

„Being Hooked Up: Exploring the experiences of street youth and information technologies“ 

Kanada 

(Halifax) 
Qualitativ Young Homeless People 20 

15 
Kelleher (2013):  

„Not just a place to sleep: homeless perspectives on libraries in central Michigan“ 

USA 

(Michigan) 
Quantitativ Homeless People 100 

16 
Koch und Warneken, B. J. (2014):  

„Über Selbstrepräsentationen von Obdachlosen in verschiedenen Medien“ 

Deutschland 

(Hamburg) 
Theorie Kein Sample - 

17 
LeDantec (2008):  

„Life at the margins: Assessing the Role of Technology for the Urban Homeless“ 

USA 

(Georgia) 
Theorie Kein Sample - 

18 
LeDantec (2010):  

„Exploring Mobile Technologies for the Urban Homeless“ 

USA 

(Georgia) 
Theorie Kein Sample - 

19 
LeDantec et al. (2010):  

„A Tale of Two Publics: Democratizing Design at the Margins“ 

USA 

(Georgia) 
Qualitativ Unbekannt - 

20 
LeDantec und Edwards (2008a):  

„Designs on Dignity: Perceptions of Technology Among the Homeless“ 

USA 

(Georgia) 
Qualitativ Users of Outreach Centers 28 

21 
Le Dantec und Edwards (2008b):  

„The View from the trenches: Organization, Power, and Technology at Two Nonprofit Homeless Outreach Centers“ 

USA 

(Georgia) 
Qualitativ Users of Outreach Centers 15 

22 
Le Dantec et al. (2011):  

„Publics in Practice: Ubiquitous Computing at a Shelter for Homeless Mothers“ 

USA 

(Georgia) 
Qualitativ 

Residents of a Shelter for 
Homeless Mothers 

25 
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23 
Massimi et al. (2012):  

„Finding a new normal: The Role of Technology in Life Disruptions“ 

USA 

(Georgia) 
Qualitativ Unbekannt - 

24 
McInnes et al. (2015):  

„Preliminary needs assessment of mobile technology use for healthcare among homeless veterans“ 

USA 

(Boston) 
Qualitativ Homeless Veterans 30 

25 

McInnes et al. (2013):  

„Opportunities for engaging low-income, vulnerable populations in health care: a systematic review of homeless 
persons' access to and use of information technologies“ 

USA 

(Boston) 
Review - - 

26 

McInnes et al. (2014b):  

„Retaining homeless veterans in outpatient care: a pilot study of mobile phone text message appointment remind-
ers“ 

USA 

(Providence) 
Quantitativ Homeless Veterans 20 

27 

McInnes et al. (2014a):  

„The potential for health-related uses of mobile phones and internet with homeless veterans: Results from a multi-
site survey“ 

USA 

(Boston) 
Mixed Homeless Veterans 106 

28 
Muggleton und Ruthven (2012):  

„Homelessness and access to the informational mainstream“ 

Schottland 

(Glasgow) 
Qualitativ 

Currently or Formerly 

 Homeless 
18 

29 

Oliver und Cheff (2014):  

„The Social Network: Homeless Young Women, Social Capital, and the Health Implications of Belonging Outside the 
Nuclear Family“ 

Kanada 

(Toronto) 
Qualitativ Young Homeless Women 8 

30 
Pollio, et al. (2013):  

„Technology use among emerging adult homeless in two U.S. cities“ 

USA 

(Los Angeles / Denver) 
Quantitativ Drop-In Service Users 100 

31 
Redpath et al. (2006):  

„Internet access and use among homeless and indigent drug users in Long Beach, California“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Drug Users 265 

32 

Rice (2010):  

„The positive role of social networks and social networking technology in the condom-using behaviors of homeless 
young people“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 103 

33 
Rice und Barman-Adhikari (2014):  

„Internet and Social Media Use as a Resource Among Homeless Youth“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 201 
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34 

Rice et al. (2012a):  

„Homeless but connected: the role of heterogeneous social network ties and social networking technology in the 
mental health outcomes of street-living adolescents“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 136 

35 
Rice et al. (2011a):  

„Cell phone use among homeless youth: potential for new health interventions and research“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 169 

36 

Rice et al. (2011b):  

„Social networking technology, social network composition, and reductions in substance use among homeless ado-
lescents“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 136 

37 
Rice et al. (2010): 

„Internet use, social networking, and HIV/AIDS risk for homeless adolescents“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 201 

38 

Rice et al. (2012b): 

„Mobilizing homeless youth for HIV prevention: a social network analysis of the acceptability of a face-to-face and 
online social networking intervention“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Adolescents 103 

39 
Roberson und Nardi (2010):  

„Survival Needs and Social Inclusion: Technology Use Among the Homeless“  

USA 

(Los Angeles) 
Qualitativ Homeless People 39 

40 
Rogers (1999):  

„The Homeless take to the Net Using Library Connections“ 
- Theorie Kein Sample - 

41 
Sala und Mignone (2014):  

„The benefits of information communication technology use by the homeless: a narrative synthesis review“ 
- Review Kein Sample - 

42 
Stennett et al. (2012):  

„Identifying an effective way to communicate with homeless populations“ 

USA 

(Texas) 
Quantitativ Homeless People 39 

43 
Miller et al. (2005):  

„The meaning of computers to a group of men who are homeless“ 

USA 

(Philadelphia) 
Qualitativ Homeless People 7 

44 
Taylor (2011):  

„Social Media as a Tool for Inclusion“ 
Kanada Theorie Homeless People - 

45 Woelfer und Hendry (2010):  
USA 

(Washington) 
Qualitativ Homeless Young People - 
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„Homeless Young People’s Experiences with Information Systems: Life and Work in a Community Technology Cen-
ter“ 

46 

Woelfer und Hendry (2011b):  

„Designing ubiquitous information systems for a community of homeless young people: precaution and a way for-
ward“ 

USA 

(Washington) 
Theorie Homeless Young People - 

47 
Woelfer und Hendry (2011a):  

„Homeless young people and technology: Ordinary Interactions, Extraordinary Circumstances“ 

USA 

(Washington) 
Qualitativ Homeless Young People - 

48 
Woelfer und Hendry (2012):  

„Homeless Young People on Social Network Sites“ 

USA 

(Washington) 
Qualitativ Homeless Young People 24 

49 
Yost (2012):  

„The Invisible Become Visible: An Analysis of How People Experiencing Homelessness Use Social Media“ 

USA 

(North Caro-
lina) 

Qualitativ Homeless People 15 

50 

Young und Rice (2011):  

„Online social networking technologies, HIV knowledge, and sexual risk and testing behaviors among homeless 
youth“ 

USA 

(Los Angeles) 
Quantitativ Homeless Young People 201 
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3. Kapitel – Wohnungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen  

Wie im vorigen Kapitel beschrieben, liegen die wenigen wissenschaftlichen Erkennt-

nisse zur Mobiltelefon- und Internetnutzung wohnungsloser Menschen nur fragmen-

tiert vor oder stammen aus sehr unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Der überwie-

gende Teil der Studien bezieht sich auf eine US-amerikanische Wohnungslosigkeit 

(„homelessness“) (siehe Tabelle 2). In den unterschiedlichen Ländern sind nicht nur 

Armut, Wohnungslosigkeit, Stratifikation und soziale Ungleichheit unterschiedlich stark 

ausgeprägt, sondern auch der Stand der Digitalisierung zum Zeitpunkt der jeweiligen 

Untersuchung ist heterogen. Zudem sind auch das jeweilige gesellschaftlich-kulturelle 

Verständnis von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sowie die daraus abgeleite-

ten Systeme und Ansätze der Wohnungslosenhilfe divergierend. Diese unterschiedli-

che Ausprägung von Wohnungslosigkeit in den Ländern und die Verschiedenartigkeit 

ihrer Hilfesysteme lässt sich an zwei einfachen Beispielen illustrieren: Zum einen am 

Beispiel der sozialen Kategorie der „homeless veterans“ (siehe McInnes 2014a, 

2014b, 2015), welche eine wichtige Adressatengruppe der US-amerikanischen Woh-

nungslosenhilfe ist. Diese Gruppe findet schon keine sinnvolle deutsche Entspre-

chung. Zum anderen an dem Umstand, dass sich das deutsche System der Woh-

nungslosenhilfe noch an einem Stufenmodell orientiert, das Menschen zur „Wohnfä-

higkeit“ führen soll, wohingegen Länder wie Kanada und die USA bereits viel stärker 

auf Modelle wie Housing First setzen, Wohnen als ein Menschenrecht verstehen und 

das eigene Zuhause an den Anfang des Hilfeprozesses stellen (vgl. Busch-Geertsema 

2017).  

Im deutschsprachigen Raum lagen zum Zeitpunkt der Erhebung noch keine empiri-

schen Erkenntnisse zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch wohnungslose Men-

schen vor. Zur Beurteilung der Aussagekraft und Übertragbarkeit der internationalen 

Studienergebnisse ist es daher unumgänglich, das Armutsphänomen „Wohnungslo-

sigkeit in Deutschland“ empirisch zu rahmen. Hierzu werden im Folgenden verschie-

dene Schätzungen und Statistiken auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene vorge-

stellt und deren zentrale Aussagen miteinander verglichen. Damit werden gleichzeitig 

die Struktur von Wohnungslosigkeit und die Lebenslagen der von Wohnungslosigkeit 

betroffenen Menschen in Nordrhein-Westfalen besser nachvollziehbar und die später 
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folgenden Ergebnisse der eigenen empirischen Erhebung erst sinnvoll kontextualisier- 

und interpretierbar. 

Wenngleich die aktuell für Deutschland vorliegenden quantitativen Daten zur Woh-

nungslosigkeit aufgrund unterschiedlicher Erhebungsverfahren und Begriffsbestim-

mungen nur begrenzt miteinander vergleichbar sind, so zeigen sich in der Gesamt-

schau durchaus übergeordnete und wiederkehrende Muster, die einen Aufschluss auf 

Grundstrukturen und Wirkungszusammenhänge im Kontext von Wohnungslosigkeit 

geben.  

I. Wohnungslosigkeit in Deutschland als empirisches Lückenfeld 

Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit lassen sich für die Bundesrepublik nicht exakt 

quantifizieren.34 Dies hat verschiedene Gründe, von denen ein zentraler Grund das 

Fehlen einer einheitlichen bundesweiten und amtlichen Statistik zur Obdachlosigkeit, 

Wohnungslosigkeit und den Wohnungsnotfällen ist (Jordan 2018). Dies unterscheidet 

Deutschland von einer Reihe anderer europäischer Länder, welche die Zahl der Men-

schen ohne vertraglich gesicherten Wohnraum regelmäßig erfassen: 

„In Deutschland gibt es, im Gegensatz zu etlichen anderen europäi-
schen Ländern, keine offizielle, bundesweite Statistik zur Zahl der Men-
schen, die ohne vertraglich abgesicherten Wohnraum wohnungslos 
sind oder als Obdachlose auf der Straße leben.“ (Krennerich 2018: 11) 

1. Schätzungen zu Wohnungslosigkeit in Deutschland 

Der Fachdiskurs der Wohnungslosenhilfe in Deutschland orientiert sich daher maß-

geblich an den Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 

(BAG W). Als einziges deutsches Bundesland erhebt Nordrhein-Westfalen seit 1965 

jährlich und systematisch Zahlen zu Wohnungsnotfällen, um „einen Überblick über die 

Zahl der wohnungslosen Personen, ihre soziodemografische Struktur sowie Art der 

Unterbringung zu gewinnen“ (MAIS 2017: 1). Im Jahr 2011 wurde diese regelmäßige 

Erhebung zur sogenannten integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung weiterent-

wickelt. Diese könnte wegweisend für die statistische Darstellung von Wohnungsnot-

fällen im Deutschland sein, denn 

 
34 Daher lassen sich auch keine zuverlässigen Aussagen in Bezug auf die Grundgesamtheit der woh-
nungslosen Menschen in Deutschland treffen.   
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„neben kommunal und ordnungsrechtlich untergebrachten Personen 
und Haushalten [werden] auch Personen erfasst, die bei den freien Trä-
gern der Hilfen in Wohnungsnotfällen untergebracht sind und/oder in 
Fachberatungsstellen beraten und betreut werden. Neben der Erfas-
sung der Daten nach Geschlecht erlaubt die Erhebung auch eine Aus-
differenzierung nach Altersgruppen sowie nach Haushaltsgröße und -
Struktur. Darüber hinaus fragt die integrierte Wohnungsnotfallberichter-
stattung auch danach, ob bei den wohnungslosen Personen ein Migra-
tionshintergrund vorliegt. Das Variablenset erlaubt gute Vergleichsmög-
lichkeiten zwischen kommunalen und freiverbandlichen Hilfen in Woh-
nungsnotfällen.“ (Jordan 2018: 114) 

Aufgrund ihrer im Vergleich zu anderen Erhebungen besonderen Datenqualität kann 

die integrierte Wohnungsnotfallberichterstattung als zuverlässige grundlegende Orien-

tierung zu Wohnungslosigkeit in NRW dienen. 

Bayern initiierte im Jahr 2014 eine freiwillige Befragung bei Gemeinden und Trägern 

der Wohlfahrt, die ebenfalls zukünftig einmal als Konzeptionsgrundlage für eine bun-

desweite Statistik dienen könnte (vgl. Jordan 2018). Außerdem arbeiten Niedersach-

sen und Baden-Württemberg an einer statistischen Erfassung von Wohnungsnotfällen 

(ebd.). Das Ausmaß von Straßenobdachlosigkeit wird in Deutschland lediglich in den 

Städten Hamburg und München regelmäßig erhoben.35 Für den Rest der Bundesre-

publik ist insbesondere Straßenobdachlosigkeit auf quantitativer Ebene eindeutig noch 

ein wissenschaftliches Dunkelfeld. 

2. Schwierigkeiten bei der Erfassung von Wohnungslosigkeit 

Neben dem fehlenden politischen Willen zur Erfassung von Straßenobdachlosigkeit 

auf Bundesebene, treten auch besondere methodische Herausforderungen bei der 

statistischen Erfassung von Wohnungslosigkeit und Straßenobdachlosigkeit auf. 

Hierzu zählen insbesondere uneinheitliche bzw. unpräzise Begriffsbestimmungen der 

zu untersuchenden Gruppe (siehe Kapitel 4) sowie das Fehlen einer offiziellen Defini-

tion von Wohnungslosigkeit:  

„[…] in zahlreichen Ländern vor allem im Süden und Osten Europas 
[bleibt] die ‚offizielle‘ Definition von Wohnungslosigkeit noch sehr stark 
auf Straßenobdachlose und den Personenkreis beschränkt, der in kom-

 
35 In anderen europäischen Großstädten wie Bratislava, Brüssel, Lissabon und Dublin werden systema-
tische Erhebungen zur Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit bereits regelmäßig und aufwendig 
durchgeführt (vgl. Busch-Geertsema 2018). 
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munalen Notunterkünften oder karitativen Einrichtungen vorüberge-
hend mit einem Obdach versorgt wird. Insbesondere Personen, die auf-
grund ihrer Wohnungslosigkeit vorübergehend bei Bekannten und Ver-
wandten Unterschlupf suchen, werden nicht als wohnungslos einge-
stuft. […] in manchen Ländern, wie in Großbritannien, umfasst die De-
finition von Wohnungslosen sogar Personen, denen der Verlust der 
Wohnung erst bevorsteht oder für die ein Verbleib in der Wohnung (bei-
spielsweise wegen häuslicher Gewalt) unzumutbar wäre.“ (Busch-Ge-
ertsema 2018: 16).  

Darüber hinaus fehlen aber auch geeignete Instrumente zur zuverlässigen, flächende-

ckenden Erfassung von Wohnungslosigkeit. Straßenobdachlosigkeit in Düsseldorf 

wird beispielsweise lediglich über eine nächtliche Stichtagszählung erhoben. Die 

Stadtteilbegehungen zur Erhebung von Obdachlosigkeit werden von Praktiker_innen 

aus dem Hilfesystem ausgeführt, die einmal jährlich jene Orte aufsuchen, von denen 

sie zu wissen glauben, dass dort Menschen „Platte machen“. Die im Rahmen der hier 

vorgelegten Untersuchung befragten Praktiker_innen zweifeln aufgrund des engen 

Zeitfensters der Erhebung jedoch selbst an der Validität und Reliabilität dieser Daten.  

Für die Landeshauptstadt Düsseldorf schätzen die befragten Sozialarbeiter_innen der 

Wohnungslosenhilfe, dass es dort rund zweihundert obdachlose Menschen gibt. Prob-

lematisch ist dabei, dass obdachlose Menschen häufig keinen Kontakt zur Verwaltung 

und dem Hilfesystem wollen oder herstellen können. Daher kann sich eine Statistik zur 

Straßenobdachlosigkeit nicht ausschließlich auf die Dokumentation der Verwaltung 

und Träger der Wohlfahrt stützen. Auch die der Lebenslage geschuldete hohe Mobilität 

obdachloser Menschen verhindert eine exakte Dokumentation. Die Niedrigschwellig-

keit in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und die damit einhergehende ano-

nymisierte Beratung und Betreuung erschwert die Zuordnung von Einzelpersonen zu-

sätzlich. Auch Doppelzählungen, „saisonale Schwankungen“ (z.B. im Kontext von Win-

ternothilfe) und eine gewisse der „Wohnungslosigkeit innewohnenden Dynamik“ spie-

len eine besondere Rolle bei der statistischen Erfassung von Wohnungslosigkeit (Jor-

dan 2018: 118). Ebenso können die von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen oder 

in verdeckter Wohnungslosigkeit lebenden Menschen nicht zuverlässig erfasst werden 

und sind dementsprechend nicht in der nordrhein-westfälischen Statistik abgebildet 

(vgl. MAIS 2017).  
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3. Forderungen der Praxis der deutschen Wohnungslosenhilfe 

Die integrierte Wohnungsnotfallberichterstattung stützt sich maßgeblich auf die Doku-

mentation kommunal- und ordnungsrechtlich untergebrachter Personen und die Be-

richterstattung der freien Träger der Hilfen in Wohnungsnotfällen (vgl. Jordan 2018; 

MAIS 2017). Obdachlose, von Wohnungsnot betroffene Menschen und Menschen, die 

nach europäischer Definition (ETHOS) „unzureichend wohnen“, so wie wohnungslose 

Menschen, die keinerlei Kontakt zu Trägern der Wohlfahrt haben, werden in Deutsch-

land nicht zuverlässig erfasst. In diesem Feld kann es bislang nur Schätzungen geben. 

Die Praxis der Wohnungslosenhilfe fordert daher bereits seit geraumer Zeit eine bun-

desweite Wohnungslosenstatistik, da „für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des 

Hilfesystems und die Fundierung fachpolitischer Debatten […] eine aussagekräftige 

Datenbasis eine grundlegende Voraussetzung“ darstellt (Jordan 2018: 113). Eine sol-

che Statistik sollte Aufschluss über die quantitative Dimension von Wohnungslosigkeit 

sowie die soziodemografische Struktur der von Wohnungsnot betroffenen Menschen 

geben. Eine statistische Dokumentation der geleisteten Hilfeprozesse wird grundsätz-

lich fortwährend benötigt, um die Entwicklungen der Hilfebedarfe und des Hilfesystems 

darzustellen und so auch nötige Anpassungsprozesse im Sinne des „Controllings“ zu 

identifizieren (ebd.). Aus diesem Grund sind die BAG W, einige Bundesländer wie 

Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg sowie auch die 

freien Träger der Wohnungslosenhilfe immer wieder bemüht gesicherte Zahlen zur 

Wohnungslosigkeit zu erheben und Datenquellen bereitzustellen.  

II. Gegenüberstellung und Vergleich vorhandener Datenquellen zur 

Wohnungslosigkeit in Deutschland 

Im Folgenden werden vier unterschiedliche Datenquellen zur Wohnungslosigkeit vor-

gestellt und miteinander verglichen. Ziel ist es, über einen Abgleich der Statistiken ei-

nige rahmende Grundaussagen zu Wohnungslosigkeit in Deutschland und insbeson-

dere zu Wohnungsnot im Untersuchungsgebiet (Großstädte in Nordrheinwestfalen) zu 

erlangen. Die Schätzungen der BAG Wohnungslosenhilfe geben dabei einen Überblick 

über das angenommene Ausmaß von Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot auf Bun-

desebene. Sodann werden zentrale Ergebnisse der integrierten Wohnungsnotfallbe-

richterstattung aus NRW vorgestellt, um die Situation von Wohnungslosigkeit auf Lan-
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desebene darzustellen. Anschließend werden die zum Zeitpunkt der Erhebung aktuel-

len Auswertungen der von der Arbeitsgemeinschaft Statistik und Dokumentation auf 

Bundesebene für die Hilfen in besonderen Lebenslagen und vergleichbare Hilfearten“ 

(AG STADO) durchgeführten „Dokumentation zur Wohnungslosigkeit“ (DzW) und ihre 

Kernaussagen beschrieben. Über die DzW können insbesondere die Lebenslagen je-

ner wohnungslosen Menschen beschrieben werden, die Einrichtungen der Wohnungs-

losenhilfe aufsuchen und dort Angebote in Anspruch nehmen. Abschließend werden 

Zahlen einer eigenen Erhebung zur Wohnungslosigkeit und Straßenobdachlosigkeit in 

Düsseldorf vorgestellt, um einen genaueren und aktuellen Eindruck von Obdachlosig-

keit in Düsseldorf zu bekommen, auch deshalb, weil dort ein großer der Teil für die 

vorgelegten Arbeit durchgeführten Interviews zustande gekommen sind. 

1. Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zur Woh-

nungslosigkeit in Deutschland 

In der Definition der BAG W gilt als wohnungslos „wer nicht über einen mietvertraglich 

abgesicherten Wohnraum verfügt“. Hierzu zählen Personen, die ordnungsrechtlich un-

tergebracht werden beispielsweise über Nutzungsverträge, die im sozialrechtlichen 

Sektor ohne Mietvertrag leben, z.B. in Heimen leben oder obdachlos sind und Men-

schen im Zuwanderungssektor, die beispielweise in Aussiedlerunterkünften unterge-

bracht sind. Die anerkannten Asylbewerber_innen in Notunterkünften „werden bei den 

Wohnungslosenzahlen im engeren Sinne nicht berücksichtig“ (BAG W 201836).  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe schätzte zum Zeitpunkt der Er-

hebung des qualitativen Datenmaterials (im Jahre 2016) die Zahl der wohnungslosen 

Menschen in der Bundesrepublik Deutschland auf etwa 860.000 Personen (BAG W 

zitiert in Busch-Geertsema 2018: 17). Ohne Einbeziehung der wohnungslosen aner-

kannten „Flüchtlinge“, die seit 2016 in die Schätzung aufgenommen werden, da auch 

sie formal zu der Gruppe von Menschen ohne mietvertraglich gesicherten Wohnraum 

gehören, schätzte die BAG W die Anzahl wohnungsloser Menschen immer noch auf 

etwa 420.000.37 Seit dem Jahr 2008 (damals geschätzte 227.000 wohnungslose Men-

 
36 Siehe dazu http://www.bagw.de/de/themen/zahl_der_wohnungslosen/wohnungsnotfall_def.html (ab-
gerufen am 11.09.2020). 
37 Busch-Geertsema (2018) macht darauf aufmerksam, dass die Schätzungen der BAG W immer eine 
Dunkelziffer enthalten und dass sich die Schätzungen aus einer Erhebung ergeben, die bereits 1992 
erstellt wurde und sich damals ausschließlich auf Westdeutschland bezog. 
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schen) wächst diese genannte Gruppe bundesweit kontinuierlich an. Die BAG W prog-

nostiziert auch für die kommenden Jahre einen weiteren Anstieg von Wohnungslosig-

keit. Der überwiegende Teil wohnungsloser Menschen ist männlich. Das Verhältnis 3:1 

von geschätzten 287.000 wohnungslosen Männern zu etwa 103.000 wohnungslosen 

Frauen entspricht dem, was sich in der Literatur immer wieder als ein typisches Ge-

schlechterverhältnis in der Wohnungslosigkeit wiederfindet (vgl. Bäuml 2017; Knopp 

et al. 2014; Enders-Dragaesser 2000; Hassemer-Kraus 2010; Frietsch und Holbach 

2016).  

Die angenommene Zusammensetzung der Gruppe wohnungsloser Menschen in 

Deutschland beschrieb die BAG W auf Grundlage ihrer Schätzungen für das Jahr 2016 

wie folgt: Der überwiegende Teil wohnungsloser Menschen war alleinstehend 

(290.000). Etwa 130.000 wohnungslose Menschen leben mit Partner_in und/oder 

Kind. Bei etwa 50.000 Menschen handelt es sich um zugewanderte EU-Bürger_innen, 

die im Hilfesystem seit der EU-Ostererweiterung zunehmend in Erscheinung treten 

(siehe dazu auch Münch und Hauprich 2015; Matter 2015). Schätzungsweise 32.000 

der wohnungslosen Menschen in Deutschland waren 2016 minderjährig. Die BAG W 

nahm an, dass bundesweit etwa 52.000 Menschen obdachlos lebten. Diese Menschen 

nutzten zwar teilweise die Angebote der Wohnungslosenhilfe, sie übernachten jedoch 

überwiegend im Freien oder – wie es im Fachjargon heißt – „machen Platte“.  

2. Integrierte Wohnungsnotfallberichterstattung Nordrhein- Westfalen 

Für das Jahr 2016 wurden in der integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung des 

Landes Nordrhein-Westfalen zum Stichtag 30. Juni 2016 rund 25.000 Personen als 

wohnungslos erfasst. Hiervon waren etwa 11.600 Personen nach dem Ordnungsbe-

hördengesetz untergerbacht und etwa 13.400 Menschen von freien Trägern der Woh-

nungslosenhilfe erfasst (MAIS 2017: 3).38 In den beiden Regierungsbezirken Düssel-

dorf und Köln waren insgesamt rund 16.000 Menschen statistisch als wohnungslos 

erfasst (a.a.O.: 17). Düsseldorf und Köln gehören damit in Nordrhein-Westfalen neben 

 
38 Busch-Geertsema (2018) macht darauf aufmerksam, dass die nicht institutionell untergebrachten 
Wohnungslosen nur dann erfasst werden, wenn sie bei den Beratungsstellen der freien Träger anhängig 
und im Monat Juli des jeweiligen Jahres vorstellig geworden sind. Daraus wird die Unschärfe der Sta-
tistik erneut deutlich. Ebenso bleiben die Nutzer_innen der Frauenhäuser in NRW aus der Statistik aus-
geschlossen (ebd.). Die Anzahl wohnungsloser Frauen kann damit als deutlich höher angenommen 
werden als statistisch in NRW erfasst. Ebenso muss im Blick behalten werden, dass es sich um eine 
Stichtagerhebung handelt, sodass nicht Fälle des gesamten Jahres abgebildet werden (ebd.).  
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den Ruhrgebietsstädten und anderen Großstädten wie Bielefeld, Bonn und Münster 

zu Ballungsgebieten von Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot (a.a.O.: 20).  

Zum Zeitpunkt der Datenanalyse war der Wohnungsmarkt in den Erhebungsorten Köln 

und Düsseldorf besonders angespannt, sodass von Armut betroffene Personen nur 

sehr schwer angemessenen bezahlbaren Wohnraum finden konnten. Zur manifesten 

Wohnungslosigkeit treten deshalb die von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte. 

Auch hier lässt sich festhalten, dass die Erhebungsorte Köln und Düsseldorf zu den 

Städten gehören, in denen proportional überdurchschnittlich viele Menschen von Woh-

nungslosigkeit bedroht sind (vgl. Busch-Geertsema et al. 2014).  

In der Gruppe der erwachsenen wohnungslosen Menschen betrug der Männeranteil 

laut integrierter Wohnungsnotfallberichterstattung 75 Prozent, was der eingangs be-

schriebenen typischen Geschlechterverteilung von 3:1 im Bereich der Wohnungslo-

senhilfe entspricht (MAIS 2017: 5). Von den in 2016 in NRW statistisch erfassten woh-

nungslosen Personen waren über die Hälfte (57 Prozent) im Alter zwischen 30-65 Jah-

ren (ebd.). Nur sechs Prozent der wohnungslosen Menschen waren im gleichen Zeit-

raum älter als 65 Jahre (ebd.). Etwa 38 Prozent waren als unter 30-Jährige der Gruppe 

„Digital Natives“ zuzurechnen (ebd.). Bei den minderjährigen wohnungslosen Perso-

nen sind Frauen (15 Prozent) zweieinhalbfach häufiger vertreten als Männer (6 Pro-

zent).  

Bei den ordnungsrechtlich untergebrachten wohnungslosen Personen handelt es sich 

überwiegend (74 Prozent) um alleinstehende Personen ohne Kinder (a.a.O.: 7). Nur 

etwa jede zwanzigste Person ist alleinstehend mit Kindern. Allerdings leben 14 Prozent 

in Partnerschaften (a.a.O.: 8). In der Gruppe der wohnungslosen Menschen, die Kon-

takt zu den freien Trägern der Wohnungslosenhilfe haben, sind sogar 89 Prozent der 

Personen alleinstehend ohne Kind (a.a.O.: 12). Im Jahre 2016 hatte ein starkes Drittel 

der erfassten wohnungslosen Personen (36 Prozent bei ordnungsrechtlich unterge-

brachten; 34 Prozent bei freien Trägern) einen Migrationshintergrund39 und ein weite-

res schwaches Drittel (31 Prozent der ordnungsrechtlich untergebrachten; 26 Prozent 

bei den freien Trägern) waren Personen mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit. Ord-

 
39 Hierunter wird in der integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung Personen verstanden „mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die seit 1950 nach Deutschland eingewandert sind oder Deutsche mit min-
destens einem seit 1960 eingewanderten bzw. ausländischen Elternteil.“ (MAIS, 2017) 
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nungsrechtlich untergebrachte Personen leben überwiegend (85 Prozent) in Obdach-

losen- und sonstigen Unterkünften (a.a.O.: 8). Über die Hälfte (52 Prozent) der unter-

gebrachten Menschen verbrachte länger als 24 Monate in diesen Unterkünften. Ledig-

lich 15 Prozent waren in Normalwohnraum untergebracht (a.a.O.: 9).  

Wohnungslose Menschen, die von den freien Trägern gemeldet wurden, kamen am 

häufigsten (35 Prozent) bei „Bekannten“ unter (a.a.O.: 13). Insbesondere für weibliche 

wohnungslose Personen hat das Wohnen bei „Bekannten“ – man spricht hier von so-

genannter „verdeckter Wohnungslosigkeit“ – eine besondere Bedeutung (vgl. Hau-

prich 2019b und MAIS 2017: 12). Als zweithäufigste Wohnform der bei den freien Trä-

gern untergebrachten Personen wurde das Wohnen in (teil)stationären Einrichtungen 

genannt, die eine etwas stärkere Bedeutung für männliche wohnungslose Menschen 

hat (MAIS 2017: 12). Gänzlich ohne Unterkunft, das heißt in Obdachlosigkeit lebend, 

wurden von den freien Trägern 9 Prozent der Männer und 6 Prozent der Frauen ge-

meldet (ebd.). Damit läge im ersten Erhebungsjahr der vorgelegten Untersuchung und 

im primären Erhebungsraum Nordrhein-Westfalen die Anzahl der bekannten obdach-

los lebende Menschen bei rund eintausend Personen.  

3. Grunddatensatz zur Dokumentation von Wohnungslosigkeit (DzW) 

Seit den 1990er Jahren erhebt die „Arbeitsgemeinschaft Statistik und Dokumentation 

auf Bundesebene für die Hilfen in besonderen Lebenslagen und vergleichbare Hilfear-

ten“ (AG STADO) über ein standardisiertes und mittlerweile softwarebasiertes Verfah-

ren in Einrichtungen für Dienste und Hilfen in Wohnungsnotfällen aggregierte Klienten-

daten. Aus der sogenannten „Dokumentation zur Wohnungslosigkeit“ (DzW) ergibt 

sich ein Grunddatensatz, der einen Überblick über die Struktur von Wohnungslosigkeit 

in Deutschland und aktuelle Trends ermöglicht (vgl. Jordan 2018). Die DzW dient da-

her der Beschreibung der Lebenslagen wohnungsloser Hilfesuchender (vgl. Neupert 

2018). In Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und Straffälligenhilfe werden wohl-

fahrtsverbandübergreifend Daten erhoben und zusammengeführt. Die Daten der DzW 

setzen sich zusammen aus den Rückmeldungen von rund 180 Einrichtungen und 

Diensten der Hilfen in Wohnungsnotfällen. Insgesamt wurden im Datensatz Informati-

onen zu etwa 35.000 „Klient_innen“ erfasst (Neupert 2018: 123). Die beteiligten Ein-

richtungen bleiben im Wesentlichen über die Jahre konstant, sodass die Daten eine 

hohe Aussagekraft haben (Datenbasis rund 90 Prozent) (ebd.). Es ist jedoch auch zu 
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beachten, dass diese Daten überwiegend aus Einrichtungen stammen, die ambulante 

Hilfen anbieten (87,7 Prozent). Außerdem ist bei der DzW zu berücksichtigen, dass 

kommunal untergebrachte wohnungslose Menschen unterrepräsentiert sind. Dennoch 

lässt der Datensatz einige grundlegende Rückschlüsse auf die Struktur der Woh-

nungslosigkeit in Deutschland und die aktuellen Trends zu. Ein knappes Drittel (30 

Prozent) der erhobenen Daten stammt zudem aus NRW, sodass die Daten sich gut 

eignen, um den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Raum NRW zu beschreiben. 

Die DzW ergänzt damit die Ergebnisse der integrierten Wohnungsnotfallberichterstat-

tung NRW inhaltlich sinnvoll. 

Der überwiegende Teil der in der DzW 2017 erfassten Nutzer_innen der Wohnungslo-

senhilfe ist akut von Wohnungslosigkeit betroffen (71 Prozent) oder unmittelbar von 

Wohnungslosigkeit bedroht (11 Prozent) (a.a.O.: 123). Vier von fünf (79 Prozent) neh-

men die Dienste von Fachberatungsstellen in Anspruch (ebd.). Frauen machen erneut 

etwa ein Viertel der wohnungslosen Menschen aus, wenngleich festzustellen ist, dass 

ihr Anteil seit 2011 kontinuierlich steigt (2011 etwa 22 Prozent und 2017 etwa 27 Pro-

zent; a.a.O.: 124). Ein Drittel (32 Prozent) der erfassten Personen ist jünger als 30 

Jahre, gehört also zur Gruppe der „Digital Natives“ (ebd.). Diese Teilgruppe wuchs 

insbesondere in den letzten Jahren weiter an. Fast ein Viertel der wohnungslosen Hil-

fesuchenden (23 Prozent) lebte in einer Wohnung, ein weiteres Viertel (26 Prozent) 

bei „Bekannten“ und etwa 17 Prozent waren gänzlich ohne Unterkunft (ebd.). Drei Vier-

tel der erfassten Personen waren deutsche Staatsangehörige (74 Prozent), bei zehn 

Prozent handelte es sich um EU-Bürger_innen und etwa 15 Prozent stammten nicht 

aus der EU (a.a.O.: 125). Damit lag der Anteil von Migrant_innen im Hilfesystem bei 

etwa einem Viertel. Von 2007 nach 2016 war hier in Bezug auf EU-Bürger_innen aus 

Polen, Bulgarien und Rumänien ein drastischer Anstieg von 9 auf fast 30 Prozent zu 

verzeichnen (ebd.). Der überwiegende Teil aller erfassten Personen (68 Prozent), 

hatte eine niedrige formale Bildung (a.a.O.: 126). Nur rund ein Viertel hatte die mittlere 

Reife (17 Prozent) oder allgemeine Hochschulreife (9 Prozent) erworben. Über zwei 

Drittel (72 Prozent) lebte von verschiedenen Arten von Transferleistungen oder ande-

ren öffentlichen Unterstützungen; fast ein Drittel war gänzlich ohne Einkommen (28 

Prozent) (ebd.). Etwa 83 Prozent waren alleinstehend; Alleinerziehende, Paare mit und 

ohne Kinder und sonstige Mehrpersonenhaushalte machten in der Summe lediglich 

17 Prozent aus (a.a.O.: 127).  
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4. Eigene Erhebung im Rahmen der vorgelegten Untersuchung für Düsseldorf 

Eine eigene quantitative Erhebung im Rahmen der vorgelegten Untersuchung zur Mo-

biltelefon- und Internetnutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße aus dem 

Jahr 2018 erlaubt einen noch tieferen Einblick in die Nutzerstrukturen der Menschen, 

die Einrichtungen der Düsseldorfer Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen. Die Er-

hebung wurde im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes mit Studierenden und Sozi-

alarbeiter_innen der Düsseldorfer Wohnungslosenhilfe durchgeführt. Sie validiert im 

Kern einige der bereits vorgestellten Zahlen zur Wohnungslosigkeit in NRW und be-

schreibt darüber hinaus die konkreteren Lebenslagen wohnungsloser Düsseldorf_in-

nen. Die zentralen Ergebnisse der Erhebung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Von den 91 befragten Personen mit Lebensmittelpunkt Straße waren gut zwei Drittel 

Männer (68 Prozent). Über die Hälfte (65 Prozent) lebte von Transferleistungen nach 

SGB II (40 Prozent), SGB III (5 Prozent,) SGB XII (11 Prozent) oder Rente bzw. Er-

werbsminderungsrente (9 Prozent). Fast die Hälfte der Befragten (45 Prozent) ver-

diente zusätzlich Geld durch den Verkauf von Straßenzeitungen, Straßenmusik, Gele-

genheitsjobs, das Flaschensammeln (vgl. Moser 2014) und Betteln. Über die Hälfte 

der Befragten (52 Prozent) hatte vor der aktuellen Wohnsituation einen eigenen Miet-

vertrag. Die anderen befragten Personen kamen überwiegend aus der Haft (14 Pro-

zent), lebten zuvor bei der Familie (13 Prozent), bei Partner_innen (14 Prozent) oder 

in sozialen Einrichtungen (6 Prozent).  

Die Hälfte der Befragten (51 Prozent) gab an, bereits mehrfach wohnungslos gewesen 

zu sein. Bei über zwei Drittel (68 Prozent) dauerte nach eigenen Angaben die Phase 

der letzten Wohnungslosigkeit bereits länger als ein Jahr an (chronische Wohnungs-

losigkeit). Fast zwei Drittel der Befragten gab an, dass eine fehlende finanzielle Absi-

cherung (72 Prozent) und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Düsseldorf (85 

Prozent) ihre Wohnungssuche deutlich erschwerten. Mehr als die Hälfte der befragten 

Personen erklärten, dass sie in der Phase der Wohnungslosigkeit Beratung (52 Pro-

zent) und Hilfe in Form von Schlafmöglichkeiten (57 Prozent) in Anspruch genommen 

hatten. Eine rein emotionale Unterstützung suchten 23 Prozent in der Phase der Woh-

nungslosigkeit und finanzielle Unterstützung nahmen 41 Prozent in Anspruch.40 

 
40 Eine Zusammenhangsanalyse (bivariat) zwischen Hilfeanbietenden (Sozialarbeiter, Ämter, Bekannte, 
Familie) und konkret angenommener Hilfen (Beratung, finanzielle Hilfe, emotionale Unterstützung, 
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III. Zusammenfassung – Muster und Grundstrukturen von Woh-

nungslosigkeit in Deutschland und NRW  

Die Gesamtschau der Schätzungen der BAG Wohnungslosenhilfe, der integrierten 

Wohnungsnotfallberichterstattung des Landes Nordrheinwestfalen, der Dokumenta-

tion zur Wohnungslosigkeit der AG STADO und der eigenen angeführten Erhebung 

zeigt, dass die Ergebnisse in Einklang mit der Literatur einige grundsätzliche Aussagen 

und begründete Vermutungen zur Wohnungslosigkeit in NRW zulassen. 

Der überwiegende Teil der von beobachtbarer Wohnungslosigkeit betroffenen Men-

schen ist auch in Deutschland männlich Auch Straßenobdachlosigkeit betrifft im We-

sentlichen öfter die Männer. Der weibliche Anteil an der Gruppe der deutschen Woh-

nungslosen beträgt rund ein Viertel, steigt jedoch seit den letzten Jahren kontinuierlich 

an. Obdachlose Personen machen nur in etwa ein Zehntel in der Gruppe der woh-

nungslosen Menschen aus. Der Großteil der wohnungslosen Menschen ist alleinste-

hend und lebt ohne Kinder. Der überwiegende Teil der wohnungslosen Menschen ist 

mittleren Alters. Die Gruppe der jungen erwachsenen wohnungslosen Menschen 

wächst jedoch in den letzten Jahren stetig. Insgesamt steigt die Anzahl wohnungsloser 

Menschen in Deutschland seit Jahren kontinuierlich an.  

Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind statistisch betrachtet eindeutig urbane 

soziale Phänomene, d.h. der überwiegende Teil der wohnungslosen Menschen hält 

sich in den Großstädten auf. Insbesondere Obdachlosigkeit kann vorwiegend in Groß-

städten beobachtet werden. Dabei kann jedoch nicht abschließend geklärt werden, ob 

Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot Phänomene sind, die durch Urbanität maßgeb-

lich erzeugt werden d.h. ob Wohnungslosigkeit durch die Rahmenbedingungen des 

Stadtlebens entsteht oder aber ob wohnungslose Menschen aufgrund ihrer besonde-

ren Lebenslagen dazu tendieren sich in Großstädten aufzuhalten, da sie dort eine 

günstigere Infrastruktur zur Bewältigung ihres Alltags finden. Beide Mechanismen sind 

grundsätzlich denkbar und werden daher auch immer wieder von Praktiker_innen der 

Sozialarbeit diskutiert. 

 
Schlafmöglichkeiten) zeigte zusammenfassend, dass Sozialarbeit und Ämter vor allem kontaktiert wur-
den, um Beratung in Anspruch zu nehmen, wohingegen Bekannte und Familie im Hinblick auf Schlaf-
möglichkeiten und emotionale Unterstützung eine besondere Bedeutung für die wohnungslosen Men-
schen hatten. 
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Zudem ist Wohnungslosigkeit als ein klassisches Armutsproblem und ein urbanes, so-

ziales Phänomen zu verstehen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der seit 2006 von 

der BAG W beschriebene kontinuierliche Anstieg von Wohnungslosigkeit einem seit 

den 1990er Jahren stark fallenden Bestand an belegungsgebundenen Sozialwohnun-

gen gegenübersteht (vgl. BAG W 2017). Systematischer Abbau von Sozialwohnungen 

und fehlender Wohnraum im unteren Preissegment sind zentrale strukturelle Ursachen 

für den Anstieg von Wohnungslosigkeit in deutschen Großstädten wie beispielsweise 

Düsseldorf und Köln und bedingen sich wechselseitig. Es mag hier kein einfacher di-

rekter mechanischer Zusammenhang nachweisbar sein, jedoch gibt diese Parallelent-

wicklung doch einen wichtigen Hinweis auf die strukturellen Ursachen von Wohnungs-

losigkeit in Deutschland.41 Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit bedrohen insbe-

sondere einkommensschwächere Haushalte und müssen daher als klassisches Ar-

mutsproblem mit strukturellen Ursachen zur Kenntnis genommen werden. 

Der überwiegende Teil wohnungsloser Menschen verfügt über ein niedriges Maß for-

maler Schulbildung. Auch in diesem Sinne ist Wohnungslosigkeit ein gesamtgesell-

schaftlich erzeugtes soziales Problem. Viele wohnungslose und insbesondere obdach-

lose Menschen leben von Transferleistungen, Gelegenheitsarbeiten und Arbeiten auf 

dem „grauen Arbeitsmarkt“. Wohnungslose Menschen und insbesondere wohnungs-

lose Frauen übernachten häufig bei „Freund_innen und Bekannten“, um der Stra-

ßenobdachlosigkeit zu entgehen. 

Ein nicht unerheblicher Teil der wohnungslosen Menschen in Deutschland hat eine 

Zuwanderungsgeschichte. Die beiden Hauptgruppen von Migrant_innen, die aufgrund 

ihrer Lebenslage häufig in Wohnungsnot geraten, sind geflüchtete Menschen der 

jüngsten Migrationsbewegung sowie von Armut betroffene südosteuropäische Mig-

rant_innen, die im Rahmen der EU-Osterweiterung nach Deutschland gekommen sind 

und hier keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt finden können.  

Etwa die Hälfte der statistisch erfassten wohnungslosen Menschen nimmt Unterstüt-

zung bei den freien Trägern der Wohnungslosenhilfe in Anspruch. Nicht alle von Woh-

nungsnot betroffene Menschen nehmen die Unterstützungen der Wohnungslosenhilfe 

 

41 Busch-Geertsema (2018) beschreibt ebenfalls, dass die Privatisierung preisgebundenen Wohnraums 

in Deutschland für die Entwicklung der Wohnungslosigkeit eine ganz zentrale negative Rolle spielt und 
dass es aber Mitte der 1990er Jahre durch Ausbau von Sozialwohnungen möglich war die Wohnungs-
losigkeit in NRW rapide zu senken.  
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in Anspruch, sondern greifen auch auf freiwillige Hilfen und Unterstützung aus dem 

eigenen unmittelbaren sozialen Umfeld zurück. Wohnungslose, die in stationären Ein-

richtungen der Wohnungslosenhilfe leben, verbleiben dort im Schnitt mehrere Jahre. 

Die Mehrheit der deutschen wohnungslosen Menschen wird im Laufe des Lebens er-

neut wohnungslos, sodass sich Wohnungslosigkeit und Armut chronifizieren. Der Zu-

stand der Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit dauert in aller Regel für die Be-

troffenen mehrere Jahre an.  
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4. Kapitel – Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

Wie aus der integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung des Landes NRW und der 

Dokumentation zur Wohnungslosigkeit (DzW) der BAG W hervorgeht, handelt es sich 

bei den Menschen ohne mietvertraglich gesicherten Wohnraum und den Nutzer_innen 

der Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe keineswegs um eine homogene oder uni-

forme soziale Gruppe. Die konkreten Lebenslagen von Menschen in Wohnungsnot 

können sehr unterschiedlich sein (vgl. Gerull 2018a) und auch die Lebenswelten woh-

nungsloser Menschen sind deutlich heterogener als man alltagstheoretisch annehmen 

könnte (vgl. Enders-Dragaesser 2000).  

Um das jeweils spezifische Nutzungsverhalten digitaler Medien und den Nutzen von 

Mobiltelefon und Internet für wohnungslose Menschen in Deutschland, die im weiteren 

Verlauf der Arbeit vorgestellt werden, einordnen und sinnvoll interpretieren zu können, 

wird im Folgenden ein kurzer Überblick über verschiedene Subgruppen wohnungslo-

ser Menschen gegeben. Sie werden im weiteren Verlauf der Arbeit unter der gemein-

samen Bezeichnung „Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße“ zusammengefasst. 

Undifferenziert von „Wohnungslosen“ oder „Obdachlosen“ zu sprechen kann der Un-

terschiedlichkeit und Komplexität der Lebenswelt von Adressat_innen der Wohnungs-

losenhilfe häufig nicht gerecht werden und würde – wissenschaftlich betrachtet – zu 

einer Reihe empirischer Artefakte führen. Um das Verhältnis zwischen Wohnungslo-

senhilfe, Digitalisierung und den Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße (als die Ad-

ressat_innen der Wohnungslosenhilfe) deuten zu können, ist es auch notwendig, einen 

Blick auf die Entstehung und Wurzeln des deutschen Hilfesystems und sein sich dar-

aus ergebendes Selbstverständnis zu werfen.  

I. Entstehung und Wurzeln des deutschen Hilfesystems - von christ-

lich-mittelalterlicher Barmherzigkeit zu sozialstaatlicher Wohnungs-

losenhilfe 

Das deutsche Hilfesystem, wie wir es heute vorfinden, zeichnet sich durch eine Ange-

botsvielfalt und starke Ausdifferenzierung verschiedenster Hilfs- und Unterstützungs-

angebote aus. Zentrale rechtliche Verankerung der modernen deutschen Wohnungs-

losenhilfe bildet § 67 des Sozialgesetzbuches XII, der seine Adressatengruppe sehr 
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weit gefasst definiert als Personen, „bei denen besondere Lebensverhältnisse mit so-

zialen Schwierigkeiten verbunden sind“. Was wir heute unter die Klammer „Wohnungs-

losenhilfe“ fassen ist ein breiter Fächer spezialisierter professioneller sozialer Dienst-

leistungsangebote, zu denen unter anderem Erwerbslosen-, Sucht- und Schuldnerbe-

ratungen, unterschiedliche stationäre, teilstationäre Betreuungs- und Wohnformen so-

wie ambulante, niedrigschwellige Einrichtungen oder Tagesaufenthalte und ebenso 

verschiedene mobile und aufsuchende Hilfen der Sozialarbeit zählen (vgl. Lutz und 

Simon 2007). Die einzelnen Hilfsangebote richten sich zum Teil an ganz unterschied-

liche Zielgruppen (obdachlose, wohnungslose, suchtkranke, erwerbsgeminderte, er-

werbslose Menschen u.ä.), die sich in der täglichen Praxis jedoch beachtlich große 

Schnittflächen teilen.  

Historisch betrachtet hat die moderne Wohnungslosenhilfe ihre Wurzeln in der christ-

lich geprägten, mittelalterlichen Armenfürsorge (vgl. Schneider 2011; 2017) sowie in 

der sogenannten „Wanderarmenhilfe“, die sich im Zuge der Industrialisierung und des 

Pauperismus im 19. Jahrhundert herausbildete (vgl. von Treuberg 1990). Die direk-

teste Verbindunglinie zwischen christlicher Armenfürsorge und Wanderarmenhilfe 

stellten zu Beginn des 20. Jahrhunderts die aufkommenden privaten Wohltätigkeitsbe-

strebungen des protestantischen Bürgertums dar (vgl. Schneider 2011). Die christliche 

Idee der Barmherzigkeit gegenüber Armen und Schwachen institutionalisierte sich im 

Zuge der Industrialisierung in Form von Einrichtungen der Wanderarmenhilfe und ver-

suchte gleichzeitig eine Antwort auf die sogenannte „Vagabundenfrage“ zu finden: 

„Zugespitzt formuliert kann man sagen: Aus Nächstenliebe und Barm-
herzigkeit wurden Sozialarbeit und Sozialrecht.“ (Schneider 2011: 100) 

Konkret lässt sich dieser Transformationsprozess Anfang des 20. Jahrhunderts an den 

bodelschwingh‘schen Anstalten, den Wanderherbergen und auch an den Arbeiterko-

lonien festmachen. Diese Einrichtungen legten den infrastrukturellen Grundstein für 

das, woraus sich später die moderne Wohnungslosenhilfe entwickelte (vgl. von Treu-

berg 1990). Die Gründung des Deutschen Caritas Verbandes (DCV) im Jahre 1897, 

der sich als Pendant zum protestantischen Central-Ausschuss verstand, gab der Insti-

tutionalisierung auf organisationaler und verwaltungstechnischer Ebene einen bedeu-

tenden Anschub (vgl. Schneider 2011). Noch heute sind in NRW im Segment der Woh-
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nungslosenhilfe das „Diakonische Werk“ und der „Diözesan Caritas Verband“ als Er-

ben dieser Tradition die beiden wichtigsten Wohlfahrtsverbände und zentrale Akteure 

des Hilfesystems.  

Die Wohnungslosenhilfe ist daher noch immer tief vom Armuts- und Hilfeverständnis 

christlicher Armenfürsorge durchdrungen. Auch kleinere Träger der Wohnungslosen-

hilfe wie die „Franzfreunde“ in Düsseldorf (früher „Arme Brüder“) rekurrieren in ihrer 

Außendarstellung sehr deutlich auf ihre christlichen Ordenswurzeln: 

„Als franzfreunde blicken wir inzwischen auf mehr als 160 Jahre des 
Helfens zurück: 1857 hatte Johannes Höver die Ordensgemeinschaft 
der Armen-Brüder des heiligen Franziskus in Aachen gegründet. Ge-
meinsam mit seinen Mitbrüdern folgte er dem Beispiel des Franz von 
Assisi, in frei gewählter Armut zu leben und das eigene Wirken in den 
Dienst der Menschen zu stellen. Der Orden wirkte in der Armen- und 
Krankenpflege genauso wie im Schuldienst und der Erziehung. Sein 
Leitwort ‚Sich in Werken der Barmherzigkeit üben‘ ist bis heute unser 
Anspruch und Ansporn.“ (www.freunzfreunde.de, 2019) 

1. Ausgangspunkt mittelalterliche Armenfürsorge 

Die mittelalterliche Armenfürsorge war stark getragen von der christlichen Idee der 

Barmherzigkeit gegenüber den „Armen, Bettlenden, Kranken und Alten“ sowie von der 

Idee einer gottesfürchtigen, christlichen Pflicht, den Schwachen zu helfen (vgl. Schnei-

der 2017; von Metzsch 1998). Ein biblischer Bezugspunkt für diese Maxime ist die 

Gerichtsperikope aus Mt 25,34ff, aus welcher sich die sogenannten „Werke der Barm-

herzigkeit“ ableiten lassen (vgl. Schneider 2011). Zu diesen sieben Werken gehört es 

unter anderem die „Hungernden zu speisen, den Dürstenden zu trinken zu geben, die 

Nackten zu kleiden, die Kranken zu besuchen sowie die Fremden und Obdachlosen 

aufzunehmen“ (vgl. Metzsch 1998). Die wesentlichen Adressatengruppen der mittelal-

terlichen Armenfürsorge waren damit noch sehr allgemein „die Armen“, „die Kranken“, 

„die Alten“ und „die Bettlenden“. Christliche Armenfürsorge war damit deutlich unspe-

zifischer als die Hilfen eines moderneren Sozialstaates. Dennoch hatte man auch im 

Mittelalter eine historisch und kulturell gewachsene Vorstellung davon, wer zu „den 

Armen“ als Adressat_innen der Barmherzigkeit zu zählen sei. Mollat beschreibt „die 

Armen“ des Mittelalters als eine „verkannte und nicht eindeutig zu definierende 

Schicht“ (1987: 9). Er versucht sie jedoch anhand verschiedener, aus der lateinischen 

Sprache entlehnter mittelalterlicher Begriffe zu umreißen:  
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„ […] pauperes bezeich[net] den gesamten Kreis der Armen, denen zu 
helfen die Billigkeit gebietet. Der Begriff egeni umschreibt traditionell 
eine Kategorie von Menschen, die aus Bedürftigen, Waisen, Witwen 
und Pilgern besteht, während indigentes Menschen sind, die nicht unter 
einem essentiellen, sondern unter einem akzidentellen Mangel leiden. 
Dies entspricht im Übrigen der Auffassung von Armut, wie sie zur glei-
chen Zeit in Gramont, einer der Hochburgen der gelebten Armut, for-
muliert wurde: Neben der freiwilligen Armut (paupertas spontanen) der 
Mönche und der vorgetäuschten (simulatoria) der Schwindler, die mit 
Grabmälern und verfallenden Mauern verglichen werden, bezeichnet 
paupertas coacta die unfreiwillige Armut der Bettler, die gezwungen 
sind, in Armut zu leben.“ (Mollat 1987: 11f.) 

2. Wanderarmenhilfen des 20. Jahrhunderts 

Die Wanderhilfe des beginnenden 20. Jahrhunderts richtete sich bereits deutlich kon-

kreter an „Bettler, Vagabunden, Vagierende, Gauner und Fahrende“, denen in der Not 

zwar geholfen werden sollte, aber vor deren „Belästigungen“ man sich auch zu schüt-

zen versuchte (vgl. von Treuberg 1990). Dass sich der Topos des Umerziehens und 

Wanderns von Armen in der gesellschaftlichen Betrachtung sowie die Furcht vor Va-

gabundierenden und Bettelnden im 20. Jahrhundert so deutlich in den Vordergrund 

der Begriffe schiebt, ist vor dem Hintergrund begreifbar, dass steigende Armut im Zuge 

der Industrialisierung und des Pauperismus große Binnenmigrationen in Deutschland 

auslöste (ebd.). Das Umherziehen von „Wanderarmen“ wurde als eigenes gesell-

schaftliches Problem verstanden. Armut und „Nichtsesshaftigkeit“ waren in der Außen-

perspektive des Bürgertums untrennbar miteinander verwoben und führten zu gesell-

schaftlichen und sozialpolitischen Verunsicherungen: 

"Obgleich das Wandern zwecks Arbeitssuche als individuelle Verhal-
tensweise akzeptiert und auch gefordert wurde, so bot doch das Aus-
maß der Massenwanderung und der damit verbundenen Armut Grund 
genug, über Ursachen und Auswirkungen nachzudenken und nach Ab-
hilfe zu suchen. Die als ‚Vagabundenfrage‘ apostrophierte soziale Not 
wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein beherrschendes Thema juris-
tischer und sozialpolitischer Überlegungen. Die bürgerlichen Gesell-
schaftsvorstellungen waren durch dieses Phänomen zutiefst verunsi-
chert worden." (von Treuberg 1990: 29) 

Mit der Einrichtung einer „Wanderarmenhilfe“ sollte die Vagabundenfrage gelöst wer-

den. Diese Wanderarmenhilfe erhob mit ihrem Herbergswesen, den Anti-Betteleiver-

einen, Naturalverpflegungsstationen und auch Arbeiterkolonien einen immanent päda-

gogisierenden Anspruch gegenüber den wandernden Armen. Insbesondere verstand 
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das christlich-protestantische Bürgertum des 20. Jahrhunderts „Vagabundierende“ 

oder „Wanderarme“ primär als Erziehungsbedürftige, denen man „helfen“ wollte, durch  

„‚strenge Zucht‘ und ‚kräftige Arbeitsleistung‘ (Bodelschwingh 1904: 
10f.) vor Müßiggang, Arbeitsscheu und Verwahrlosung bewahren bzw. 
schon Gefallene sittlich wieder [zu] heben, zu einem christlichen gottes- 
und obrigkeitsfürchtigen Leben [zu] führen und ihnen wieder eine Ar-
beitsstelle im normalen Leben [zu]zuweisen.“ (von Treuberg 1990: 30)  

Was die mittelalterliche Armenfürsorge, die Wanderarmen- oder später die soge-

nannte „Nichtseßhaftenhilfe“ einte, war zum einen die Idee, dass es unabhängig von 

gesellschaftlichen und historischen Kontexten arme und wandernde („nichtsesshafte“) 

Menschen gibt, die quasi als eine „natürliche soziale Entität“ zu jeder Gesellschaft dazu 

gehörten. Bis in das 20. Jahrhundert hinein nahm man damit eine universelle Existenz 

von Armen und „Nichtsesshaften“ an und zwar weitgehend losgelöst von gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen (vgl. von Treuberg 1990). Außerdem fand sich immer wie-

der die implizite Unterstellung, dass der Ursprung für die Verarmung und das „Vaga-

bundieren“ auf das „Wesen“ der betroffenen Personen zurückzuführbar sei. Damit 

nahm man Rückgriff auf spätmittelalterliche Diskurse zu „faulen und betrügerische 

Bettlern“ (vgl. Mollat 1987). Arm zu sein war damit im Außenverständnis immer eng 

verbunden mit Fragen der Schuld und der Idee des persönlichen Versagens der Be-

troffenen. Zeitweise attestierte man den „Nichtsesshaften“ sogar einen krankhaften 

Wandertrieb und pathologisierte Armut (vgl. von Treuberg 1990). Als dessen Folge 

entwickelte sich ein pädagogisierender Anspruch des Hilfesystems.  

Dass sich Ideen wie die des „epileptischen Wandertriebs (Poriomanie)“ als Ursache 

für Wanderarmut parallel zu der sich etablierenden Wissenschaft der Psychiatrie ent-

wickelten, gibt einen sehr deutlichen Hinweis darauf, dass die gesellschaftliche Deu-

tung von Armut stets mit dem Selbstbild einer Gesellschaft verwoben ist. Dies zeigt 

sich ebenfalls sehr klar und unmenschlich in der Epoche der NS-Zeit in Deutschland: 

In deutschen Konzentrationslagern wurden zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur 

nach Schätzungen 63.000-82.000 wohnungslose und obdachlose Menschen als „so-

zial abweichend“ oder „asozial“ etikettiert und ermordet (Schenk 2018: 27). Dieser ver-

brecherische Teil der deutschen Geschichte der Wohnungslosenhilfe wurde auch nach 

dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit nicht aufgearbeitet und behandelt. Bis heute hat es 

von staatlicher Seite noch keinen angemessenen Versuch einer möglichen Wiedergut-

machung gegeben (vgl. Schenk 2018). 
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3. Wohnungslosenhilfe in der Nachkriegszeit 

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg knüpfte man an die beschriebenen Muster an, so-

dass die Hilfen für wohnungslose und obdachlose Menschen immer auch die Funktion 

einer „Arbeitsgewöhnung“ erfüllen sollten (vgl. von Treuberg 1990). Von Treuberg be-

schreibt das Hilfesystem der Nachkriegszeit als einen Dreiklang von „Erfassung, Ar-

beitsgewöhnung und Seßhaftmachung“ (ebd.). Noch bis Ende der 1960er Jahre war 

die Wohnungslosenhilfe von der Vorstellung getragen, dass „Nichtsesshafte“ vor allem 

durch einen „Mangel an innerer Festigkeit“ in ihre missliche Lage geraten seien. Im 

Bundessozialhilfegesetz von 1961 wurden die Adressat_innen in den entsprechenden 

Bestimmungen zu den „Hilfen für Gefährdete“ beschrieben als:  

"(1) Personen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und die 
dadurch gefährdet sind, dass sie aus Mangel an innerer Festigkeit ein 
geordnetes Leben in der Gemeinschaft nicht führen können […]" (§ 68 
Abs. 1 BSHG von 1961) 

Das Vorläufersystem unserer Wohnungslosenhilfe verstand wohnungslose und ob-

dachlose Menschen als „Gefährdete“, die ihre Lage aufgrund persönlicher Defizite und 

fehlender „innerer Festigkeit“ selbstverschuldet hatten und daher „korrigiert“ werden 

mussten. Armut und Wohnungslosigkeit wurden nicht als Auswirkungen gesamtgesell-

schaftlicher Problemlagen wahrgenommen, die Ursachen wurden vielmehr in die Sub-

jekte verlagert. Als Aufgabe der Sozialhilfeträger verstand das frühe BSHG „den Ge-

fährdeten zu einem geordneten Leben hinzuführen“ und erklärte, dass hierbei insbe-

sondere die „Gewöhnung des Gefährdeten an regelmäßige Arbeit“ dazu in Betracht 

komme (§ 68 Abs. 2 BSHG 1961). Besonders „willensschwache“ oder im „Triebleben 

besonders hemmungslose“ Gefährdete sowie „verwahrloste“ oder der „Gefahr der Ver-

wahrlosung ausgesetzte“ Gefährdete konnte ein Gericht sogar unter der Einschrän-

kung der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG) anweisen, sich in einer „geeigne-

ten Anstalt“ aufzuhalten (§ 69 Abs. 2 BSHG 1961).  

4. Ein Paradigmenwechsel der Sozialarbeit in den 1970er Jahren 

Insbesondere durch die voranschreitende Professionalisierung der Sozialarbeit in den 

1970er Jahren kam es jedoch zum Einzug einer „neuen Generation fachlich qualifizier-

ter Sozialarbeiter_innen“ in die Wohnungslosenhilfe (vgl. von Treuberg 1990). Woh-

nungslosigkeit und Obdachlosigkeit wurden von den Helfenden zunehmend als gesell-

schaftliche Armutsproblematiken und weniger als Ausdruck persönlicher Defizite der 
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Betroffenen verstanden. Durch das Einbeziehen wissenschaftlicher Erkenntnisse in 

die Hilfepraxis kam es außerdem zu einer fortschreitenden Abkehr von Alltagstheorien 

(vgl. ebd.). 

„Ein bedeutsames Merkmal dieser Entwicklung, die heute keineswegs 
als abgeschlossen betrachtet werden kann, ist das bewußte Einbezie-
hen wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Reflexion und Neubestim-
mung des Selbstverständnisse wie der Hilfepraxis. Das Bemühen galt 
und gilt der Abkehr von dem bisher mehr pragmatisch und an den All-
tagstheorien der Helfer orientierten sowie durch festgefügte Tradition 
und Organisationsstrukturen bestimmten Handeln. Bei der Wandlung 
vom Missionar und Kontrolleur zum Helfer suchte man Hilfestellung bei 
der Wissenschaft, die neue Antworten geben und vor allem erfolgver-
sprechende Handlungsmöglichkeiten aufzeigen sollte.“ (von Treuberg 
1990: 184f.) 

Die individuellen Problemlagen der Hilfesuchenden wurden fortan zunehmend als Aus-

druck gesamtgesellschaftlicher Problemlagen verstanden. Die Ausdifferenzierung des 

Hilfesystems nach spezifischen sozialen Schwierigkeiten, wie es heute der Fall ist, war 

eine konkrete Konsequenz dieses Weiterentwicklungsprozesses. Die sehr weite Ad-

ressatenbestimmung des heute geltenden § 67 SGB XII kann ebenfalls als das Ergeb-

nis eines professionellen Lernprozesses der Wohnungslosenhilfe interpretiert werden, 

der sich über einen dialektischen Prozess aus praktischer Sozialarbeit und wissen-

schaftlicher Untersuchung über viele Jahrzehnte langsam vom „Mythos Nichtsesshaf-

tigkeit“ ablöste (von Treuberg 1990).  

5. Heutiges Verständnis der Hilfen in Wohnungsnotfällen  

Was wir heute als Wohnungslosenhilfe zusammenfassen sind spezialisierte professi-

onelle, soziale Dienstleistungsangebote. Die Hilfen richten sich heute deutlich konkre-

ter auf spezifische Problemfelder als die mittelalterliche Armenfürsorge, die frühe 

„Wanderarmenhilfe“ oder „Gefährdetenhilfe“ des 20. Jahrhunderts. Zu den sozialarbei-

terischen Dienstleistungen der moderneren Wohnungslosenhilfe zählen unter ande-

rem Erwerbslosen- Sucht- und Schuldnerberatungsstellen, verschiedene stationäre 

Betreuungs- und Wohnformen sowie ambulante Hilfe, niedrigschwellige Einrichtungen 

und aufsuchende Sozialarbeit (vgl. Lutz und Simon 2007).  

Außerdem lösen sich die Hilfen zunehmend von der Idee der Barmherzigkeit ab und 

orientieren sich an der Idee von sozialstaatlichen Rechtsansprüchen der Betroffenen. 

Dies wird beispielsweise durch die Wegweise-Broschüre für Hilfesuchende „Wohnen 
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ist ein Menschenrecht“ der Stadt Düsseldorf deutlich, aus welcher das Angebot für 

„wohnungslose alleinstehende Menschen“ hervorgeht: Die angebotenen Hilfen glie-

dern sich in die Hauptkategorien „Essen, Schlafen, Kleidung“, „Notanlaufstellen“, „Ge-

sundheit“, „Streetwork“, „Beratungsstellen“, „Wohnen“ („betreutes Wohnen und statio-

näre Hilfen“), „Einkommen und Arbeit“ und „Angebote für Frauen und Mädchen“. Das 

Kölner Pendant dieses Leitfadens für Hilfesuchende, die Borschüre „Wo? Wann? 

Wer?“, untergliedert ihre „Netzwerkhilfe für Wohnungslose“ in die zusätzlichen Berei-

che „Gesundheit“, „Gewaltschutz“, „Junge Erwachsene“, „Seelsorge“, „Straffälligen-

hilfe“, „Sucht“, „Tagestreff“, „Winterhilfe“ und „Zeitungen“. Diese starke Untergliede-

rung verschiedenster armutsbezogener Hilfsangebote in Wohnungsnot und ihr heute 

bestehender Umfang verdeutlichen, wie sich das Problemverständnis der Sozialarbeit 

von Armut und Wohnungslosigkeit ausdifferenziert hat. 

II. Relevanz der Begriffsbestimmung moderner Wohnungslosenhilfe 

Im Zuge der beschriebenen professionellen Weiterentwicklung des Systems der Woh-

nungslosenhilfe wurden unter gleichzeitiger Einbeziehung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse auch verschiedene Versuche unternommen, den adressierten Personenkreis de-

finitorisch konkreter zu fassen. Ein wesentlicher Anteil der praxisbezogenen, sozialar-

beiterischen Literatur und der wissenschaftlichen Arbeiten im Feld der Wohnungslo-

sigkeit richtet seine Bestrebungen darauf, typische Formen und Ausprägungen von 

Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit zu identifizieren und voneinander zu differen-

zieren sowie die Ursachen und Folgen der jeweiligen Kategorie von Wohnungsnot zu 

erklären.  

Um ein tieferes Verständnis für die Lebenswelten des Adressatenkreises moderner 

Wohnungslosenhilfe zu schaffen werden im Folgenden einige dieser Begriffsbestim-

mungen und idealtypischen Ausprägungen von Wohnungsnot nach heutigem Ver-

ständnis diskutiert. Dabei werden auch typische Ursachen und Auslöser von Obdach-

losigkeit und Wohnungslosigkeit erkennbar. Die Erkenntnisse der vorlegten empiri-

schen Untersuchung zur Nutzung von Mobiltelefon und Internet durch „Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße“ sind nur vor diesem Hintergrund sinnvoll interpretierbar. Es 

wird deutlich werden, warum eine Beschränkung der Untersuchungsgruppe nach einer 

rein formalen Definition von Wohnungslosigkeit (Mietvertragsbezug) und Obdachlosig-

keit ins Leere greift und die zu beschreibenden sozialen Phänomene nur unzureichend 
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erfassen kann. Gleichzeitig wird erläutert, warum die Bezeichnung „Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße“ passender ist, um diejenigen Menschen zu beschreiben, wel-

che die Angebote der deutschen Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen.  

1. Europäische und deutsche Begriffsbestimmungen von Wohnungslosigkeit im 

Vergleich 

In Deutschland richtet sich die Definition von Wohnungslosigkeit in aller Regel nach 

dem Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe aus ihrem Posi-

tionspapier von 2010 (siehe BAG W 2010). Diese versteht unter wohnungslosen Men-

schen Personen, die nicht über einen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfü-

gen. Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen sind im Verständnis der BAG W da-

nach insbesondere Menschen  

„im ordnungsrechtlichen Sektor, die aufgrund ordnungsrechtlicher Maß-
nahmen ohne Mietvertrag, d. h. lediglich mit Nutzungsverträgen in 
Wohnraum eingewiesen oder in Notunterkünften untergebracht werden 
[sowie Personen] im sozialhilferechtlichen Sektor, die ohne Mietvertrag 
untergebracht sind, wobei die Kosten nach Sozialgesetzbuch XII 
und/oder SGB II übernommen werden, die sich in Heimen, Anstalten, 
Notübernachtungen, Asylen, Frauenhäusern aufhalten, weil keine 
Wohnung zur Verfügung steht, die als Selbstzahler in Billigpensionen 
leben, die bei Verwandten, Freunden und Bekannten vorübergehend 
unterkommen, die ohne jegliche Unterkunft sind, ‚Platte machen‘ [und 
auch] Aussiedler, die noch keinen Mietwohnraum finden können und in 
Aussiedlerunterkünften untergebracht sind. “ (BAG W 2020) 

Straßenobdachlosigkeit wird nicht eigens definiert, sondern wird als eine besondere 

Unterform von Wohnungslosigkeit verstanden. Die Begriffsbestimmung der BAG W 

hat einen formal-juristischen Charakter, da sie den fehlenden eigenen Mietvertrag als 

zentrales Merkmal von Wohnungslosigkeit heranzieht. Während einige spezielle For-

men von Wohnungslosigkeit, wie z.B. „Pensionbewohner_innen“, konkret benannt 

werden, finden andere gängige Formen von Wohnungslosigkeit, wie z.B. das Über-

nachten in Abbruchhäusern, keine gesonderte Erwähnung. Insofern liefert die Begriffs-

bestimmung von Wohnungslosigkeit der BAG W einen brauchbaren ersten juristi-

schen/verwaltungstechnischen Halt, beschreibt deren Vielfältigkeit und Komplexität je-

doch nicht umfassend genug.  

Ein weitergehender Personenkreis lässt sich der Definition der sogenannten „Woh-

nungsnotfälle“ der BAG W entnehmen, welche auch Personen erfasst, die „unmittelbar 
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von Wohnungslosigkeit bedroht sind“ (Kündigung durch Vermieter_in) in „unzumutba-

ren Wohnverhältnissen leben“ (Substandardwohnungen, Überbelegung, fehlende sa-

nitäre Ausstattung), „Zuwander_innen in gesonderten Unterkünften“ und auch Perso-

nen, die „ehemals von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht waren, mit Normal-

wohnraum versorgt wurden und auf Unterstützung zur Prävention von erneutem Woh-

nungsverlust angewiesen sind“ (BAG W 2010).  

In der deutschen Praxis der Sozialarbeit haben sich darüber hinaus über viele Jahre 

hinweg einige eigene Versuche der Typologisierung und Kategorisierung von Woh-

nungslosigkeit und Obdachlosigkeit ergeben, die über eine formale/juristische Bestim-

mung hinausreichen, da auch sie spezifische Prozesse und Mechanismen im Kontext 

von Wohnungslosigkeit beschreiben. 

Auf europäischer Ebene unternimmt die Dachorganisation der europäischen Woh-

nungslosenhilfe FEANTSA (Fédération Européenne d'Associations Nationales 

Travaillant avec les Sans-Abri) mit der sogenannten ETHOS Typologie den Versuch 

einer Begriffsbestimmung, von „Homelessness and Housing Exclusion“. Diese euro-

päische Definition wird nachfolgend mit den Begriffsbestimmungen von Wohnungslo-

sigkeit und Wohnungsnot der BAG W verglichen (siehe Tabelle 3). Dabei wird der Ver-

gleich zusätzlich mit Terminologien der deutschen Praxis der Wohnungslosenhilfe und 

der deutschsprachigen Fachliteratur vervollständigt. Ziel dieses Vergleichs ist es, die 

Beschreibungen von Wohnungslosigkeit wechselseitig zu vervollständigen, um eine 

möglichst breite Erfassung des sozialen Armutsphänomens von Wohnungslosigkeit zu 

gewährleisten. Hieraus entsteht eine dichtere Beschreibung der untersuchten Perso-

nengruppen und eine Beschreibung von Subgruppen in der Wohnungslosigkeit, deren 

Unterscheidung wichtig ist, um zu einem späteren Zeitpunkt die Ergebnisse zur Nut-

zung von Mobiltelefon und Internet sinnvoll interpretierbar zu machen. An Sollbruch-

stellenstellen der Begriffsbestimmungen und Kategorisierungen werden eigens erho-

bene qualitative Daten als Ankerbeispiele eingesetzt, um die Grenzen der formalen 

Begriffsbestimmungen zu verdeutlichen. Es wird sich dabei zeigen, dass eine Bezeich-

nung der Personengruppe, die mit der Wohnungslosenhilfe in Kontakt kommt, als 

„Menschen mit Lebensmittelpunkt auf der Straße“ deren soziale Wirklichkeit am zu-

treffendsten beschreibt. Der Begriff der „Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße“ stellt 

die gemeinsame Klammer dar, die alle in den Typologien und Begriffsbestimmungen 

aufgeführten Personengruppen umschließt.  
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2. Die Komplementierung der „European Typology on Homelessness and Hou-

sing Exclusion“ mit der deutschen Perspektive 

Die FEANTSA unterscheidet in ihrer Typologie von Wohnungslosigkeit und Woh-

nungsexklusion (ETHOS) grundsätzlich vier Hauptformen von Wohnungslosigkeit mit 

entsprechenden weiteren Unterdifferenzierungen: Neben Obdachlosigkeit, also dem 

Nächtigen im öffentlichen Raum zum Beispiel unter Brücken auf Parkbänken, in Ver-

schlägen und ähnlichem sowie dem Wohnen in Notunterkünften (in der Regel nied-

rigschwellige Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe) werden im Hinblick auf Woh-

nungslosigkeit fünf Unterformen von beschrieben.  

Dazu zählen das Wohnen in Wohnungsloseneinrichtungen (Übergangswohnheime, 

Asyle/Herbergen, Übergangswohnungen), in Frauenhäusern, in Einrichtungen für 

Ausländer_innen (Aufnahmeeinrichtungen für „Flüchtlinge“ und andere Zuwande-

rer_innen, Auffangstellen, Gastarbeiterquartiere) und Dauereinrichtungen für Woh-

nungslose. Auch Menschen, die aus Institutionen (z.B. Strafvollzugsanstalten oder Re-

habilitationseinrichtungen) entlassen werden und keine eigene Wohnung haben, ge-

hören dieser Typologie folgend zur Gruppe der wohnungslosen Menschen (vgl. 

FEANTSA 2020). Die beiden Hauptkategorien „obdachlos“ und „wohnungslos“ der 

ETHOS decken die Kernnutzergruppen der deutschen Wohnungslosenhilfe weitge-

hend ab. Sie bilden die wesentliche Überschneidungsfläche zur deutschen Definition 

von Wohnungslosigkeit der BAG W. 

„In Germany, the determining factor for being considered homeless is 
tenancy. If there is no fixed tenancy, then a person does not have a 
‚home‘. So homeless counts in Germany now include only people in 
supported housing with insecure tenancies. And people from all other 
ETHOS categories are registered as homeless.“ (FEANTSA 2006: 7) 

Bei den oben beschriebenen Personengruppen liegt nach deutschem Verständnis 

deshalb Wohnungslosigkeit vor, da sie über keinen eigenen Mietvertrag verfügen. Das 

deutsche System der Wohnungslosenhilfe mit seinen verschiedenen ambulanten, sta-

tionären oder auch niedrigschwelligen und aufsuchenden Hilfsangeboten adressiert 

überwiegend diese Personengruppe. Die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe rich-

ten ihre Angebote insbesondere nach diesen Gruppen aus und werden für Hilfsange-

bote finanziert, die Personen helfen, „bei denen besondere Lebensverhältnisse mit so-

zialen Schwierigkeiten verbunden sind“ (§ 67 SGB XII). Personen dieser beiden Kate-

gorien, die diese Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen, sind es die 



110 
 

beispielsweise über die integrierte Wohnungsnotfallberichterstattung oder den DzW 

statistisch erfasst werden. Sie werden in der deutschsprachigen Fachliteratur als Fälle 

von „sichtbarer“ (vgl. Enders-Dragaesser 2000: 96) oder auch „manifester“ Wohnungs-

losigkeit (vgl. Geiger und Steinert 1997) beschrieben.  

a) Spannungsverhältnis ungesichertes Wohnen 

Die ETHOS der FEANTSA beschreibt darüber hinaus noch die Oberkategorie des so-

genannten „ungesicherten Wohnens“, also ein Leben in ungesicherten Wohnverhält-

nissen. Darunter fällt beispielsweise konkret das temporäre Wohnen bei Familie oder 

das Nächtigen bei Freund_innen oder Bekannten, Hausbesetzung, Bedrohung durch 

Zwangsräumung oder auch das Wohnen in einer Wohnung, in der seelischen oder 

körperlichen Gewalt droht. Im letzten Fall liegt zwar noch eine Übernachtungs- und 

Wohngelegenheit vor, dieses Verhältnis ist jedoch rechtlich d.h. mietvertraglich nicht 

ausreichend gesichert oder faktisch von einer jederzeitigen Aufgabe bedroht, um nicht 

Opfer von Gewalt zu werden. In die Kategorie des „ungesicherten Wohnens“ fallen 

ebenso Personen, gegen die ein Räumungsurteil ergangen ist oder denen eine 

Zwangsversteigerung bevorsteht. Menschen, die sich nach der ETHOS als Personen 

mit „ungesichertem Wohnen“ eingruppieren lassen, gehören in der Praxis der Woh-

nungslosenhilfe ebenfalls zum Nutzerkreis der sozialarbeiterischen Angebote, auch 

wenn sie nach formaler Definition (noch) nicht wohnungslos sind. In der Definition von 

Wohnungsnotfällen der BAG W werden Personen, bei denen ein Verlust der derzeiti-

gen Wohnung unmittelbar aufgrund von Kündigung oder sonstigen zwingenden Grün-

den (z.B. Gewalt) bevorsteht, als „unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht“ be-

schrieben (vgl. BAG W 2010). 

b) Spannungsverhältnis latente Wohnungslosigkeit 

In der deutschsprachigen Fachliteratur werden diese beschriebenen Personengrup-

pen („ungesichertes Wohnen“; „unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht“) häufig 

auch als „latent wohnungslose“ Menschen bezeichnet und damit von Menschen abge-

grenzt, deren Wohnungslosigkeit schon als „manifest“ verstanden wird (Geiger und 

Steinert 1997: 330). Unter manifester Wohnungslosigkeit fassen Geiger und Steinert 

(1997) „eine offensichtliche und vom Hilfe- und Kontrollsystem wahrgenommene Woh-

nungslosigkeit“. Bei von latenter Wohnungslosigkeit Betroffenen handelt es sich hin-

gegen beispielsweise um Menschen,  
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„[…] bei denen der Mietvertrag der Wohnung […] nicht auf sie selbst, 
sondern auf den Ehemann, den Partner, den Vater u. ä. lautet. [Sie] 
leben in der ‚eigenen‘ Wohnung. Dennoch können auch sie unmittelbar 
und kurzzeitig von einem Wohnungsverlust betroffen sein, z.B. im Fall 
eines Beziehungskonfliktes bzw. Beziehungsverlustes oder wenn das 
Mietverhältnis durch Überschuldung oder Fehlverhalten des Woh-
nungsinhabers gefährdet ist, weil es für sie persönlich keine Rechts-
grundlage für ein Verbleiben in der Wohnung gibt.“ (Enders-Dragaesser 
2000: 100). 

„Latent wohnungslose“ Personen stehen damit sozusagen an der Schwelle zur „mani-

festen Wohnungslosigkeit“.  

In der praktischen Sozialarbeit entsteht häufig eine Schnittstelle zwischen Wohnungs-

losenhilfe und anderen sozialarbeiterischen Arbeitsfeldern. Dies ist beispielweise bei 

den sogenannten „care leavern“ der Fall (vgl. Sievers 2019). Dabei handelt es sich um 

Jugendliche und junge Erwachsene, die das System der Jugendhilfe aufgrund ihres 

Alters verlassen müssen und an das Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe geraten, 

weil sie keinen eigenen mietvertraglich gesicherten Wohnraum finden können (vgl. 

ebd.). In der ETHOS werden diese Menschen als „wohnungslos“ kategorisiert (Siehe 

Tabelle 3, Nr. 6.3). Sie „fallen nicht mehr unter die Jugendwohlfahrt, bleiben aber wei-

terhin im Heim, weil keine andere Wohnmöglichkeit zur Verfügung steht“ (vgl. ETHOS).  

Insbesondere Frauen fallen häufig unter die Kategorie der „latenten Wohnungslosig-

keit“ bzw. des „ungesicherten Wohnens“, da ein provisorisches Wohnen bei 

Freund_innen, Bekannten oder Wohnungsfreiern empirisch betrachtet eine typische 

Coping Strategie von Frauen darstellt, um Obdachlosigkeit oder „manifester Woh-

nungslosigkeit“ zu entgehen (vgl. Hniopek 2012: 527; Rosenke 2018a; Hauprich 

2019b).  

„Als latent wohnungslos galten […] Frauen, die in prekären Wohnver-
hältnissen lebten bzw. kurzfristig von Wohnungslosigkeit bedroht wa-
ren. Damit waren zum einen die Frauen gemeint, die bei Bekannten, 
Freunden untergekommen waren und die dort in finanzieller und/oder 
sexueller Abhängigkeit aushielten.“ (Enders-Dragaesser 2000: 94). 

Kommen Frauen bei sogenannten „Wohnungsfreiern“ oder “Sozialfreiern“ (vgl. Hni-

opek 2012) unter, lässt sich ihre Situation in mindestens dreifacher Hinsicht als unge-

sichert beschreiben: Erstens besteht kein eigener Mietvertrag, sodass der Anspruch 

auf Wohnraum schon rechtlich nicht abgesichert ist. Zweitens ist die provisorische 

Wohnsituation vom Erbringen (sexueller) Dienstleistungen abhängig, weshalb das 

Fortbestehen der Wohnmöglichkeit von deren kontinuierlicher Bedienung abhängig ist 
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sind. Und drittens sind Beziehungen zwischen wohnungslosen Frauen und den „Sozi-

alfreiern“ häufig von seelischer oder körperlicher Gewalt geprägt (vgl. Hauprich 2019b; 

Enders-Dragaesser 2000), sodass das eigenständige Aufgeben der Wohnmöglichkeit 

im Falle ausufernder Gewalt ebenfalls hinzukommt.42  

c) Spannungsverhältnis verdeckte Wohnungslosigkeit 

Sind wohnungslose Menschen durch solche Konstellationen und Übernachtungsar-

rangements zudem bestrebt, ihre Wohnnotsituation gegenüber der Mehrheitsgesell-

schaft zu verdecken, um Stigmatisierungsprozessen zu entgehen, spricht man in 

Deutschland auch von „verdeckter Wohnungslosigkeit“ (vgl. Enders-Dragaesser 2000: 

98ff.). Verdeckte Wohnungslosigkeit kann der FEANTSA folgend auch als ein „unge-

sichertes Wohnen“ verstanden werden. Geiger und Steinert (1997: 330) sehen in der 

latenten Wohnungslosigkeit hingegen eine Unterform verdeckter Wohnungslosigkeit, 

die sich durch prekäre Wohnverhältnisse d.h. durch mietrechtlich ungeschützte Unter-

künfte oder ein „hohes Maß an persönlicher Abhängigkeit“ auszeichnet. Sie begründen 

diese Unterordnung jedoch nicht und grenzen die „verdeckte“ und „latente“ lediglich 

gegen die „manifeste“ Wohnungslosigkeit ab.  

In der Definition von Wohnungsnotfällen der BAG W wiederrum bilden die „konfliktbe-

ladenen und von Gewalt geprägten Lebensumstände“ eine Form „unzumutbarer 

Wohnverhältnissen“ (siehe Tabelle 3, C.7). An diesem Beispiel wird deutlich, dass ins-

besondere in der deutschen Fachliteratur bestimmte Begriffe nicht immer einheitlich 

und trennscharf verwendet werden. 

Die verdeckte Wohnungslosigkeit bei Männern wird bis heute kaum wissenschaftlich 

empirisch untersucht. Daher ist es streitbar, ob „verdeckte Wohnungslosigkeit“ als ein 

Alleinstellungsmerkmal wohnungsloser Frauen ein empirisches Artefakt darstellt, das 

aus dem Abgrenzungsprozess der Hilfen für wohnungslose Frauen in den 1990er Jah-

ren als eigenständigem Arbeitsbereich stammt. Untersuchungen zur Frauenwoh-

nungslosigkeit fokussieren häufig die Themen (sexualisierte) Gewalt und verdeckte 

Wohnungslosigkeit – wie ausgeprägt diese beiden Problematiken auch bei männlichen 

Wohnungslosen eine Rolle spielen, wird seltener untersucht. Lutz und Simon (2007) 

 
42 Auch wenn ein Sich-in-persönliche-Abhängigkeiten-Begeben in der Fachliteratur wiederkehrend als 
idealtypischer Verarbeitungsmechanismus von wohnungslosen Frauen beschrieben wird, so fallen doch 
auch viele männliche wohnungslose Menschen unter diese Kategorie von „verdeckter“/ „versteckter“ 
oder „latenter“ Wohnungslosigkeit. 
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merken hierzu an, dass man der Kategorie „männliches Geschlecht“ in der Forschung 

zur Wohnungslosigkeit bislang kaum Beachtung geschenkt hat und daher nahezu 

keine empirischen Daten zu den Verursachungshintergründen von männlicher Woh-

nungslosigkeit neben Armut, Arbeitslosigkeit und Deklassierungsprozesssen zur Ver-

fügung stehen (Lutz und Simon 2007: 153). Der Zusammenhang zwischen „starren 

Männerrollen“, „Konfliktlösungsversuchen“, „männlichem Risikoverhalten“ und ver-

deckter bzw. manifester Obdachlosigkeit ist bislang nicht erforscht (vgl. ebd.). An die-

sem Beispiel wird deutlich, dass Typologien, Kategorie-Systeme und Begriffsbestim-

mungen auch kulturell eingefärbt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich auf 

diese Weise in wissenschaftliche Untersuchungen über die Jahre auch viele empiri-

sche Artefakte eingeschlichen haben (vgl. dazu auch von Treuberg 1990).  

d) Spannungsverhältnis verschämte Armut 

Gerull (2011: 17) führt unabhängig von Wohnungslosigkeit die Begriffe der „verdeck-

ten“ (bei Gerull 2018b: 34 auch „versteckte Wohnungslosigkeit“) und „latenten Armut“ 

als gemeinsame Kategorie ein. Von „verdeckter“, „latenter“ oder auch „verschämter 

Armut“ spricht man, wenn Personen die ihnen zustehenden Rechte auf Transferleis-

tungen aufgrund von Angst vor Stigmatisierung oder Ausgrenzung durch die Mehr-

heitsgesellschaft nicht in Anspruch nehmen (vgl. ebd.). Als eine besondere Form die-

ser „verschämten Armut“ kann die Nicht-Nutzung von Angeboten der Wohnungslosen-

hilfe verstanden werden. Auch in den Interviews der im Rahmen der für diese Unter-

suchung durchgeführten eigenen Erhebung zur Mobiltelefon- und Internetnutzung 

durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, die in Einrichtungen der Wohnungslo-

senhilfe durchgeführt wurden, beschreiben die Befragten, dass sie „eigentlich nicht 

hierhergehörten“ und dass sie sich selbst nicht als Nutzer_innen der Wohnungslosen-

hilfe verstehen.  

Die Dimensionen „verschämter Armut“ können nur erahnt werden (vgl. ebd.). Für den 

Bereich der Transferleistungen im Kontext Erwerbslosigkeit lässt sich zu dieser Prob-

lematik feststellen, dass Erhebungen aus den 1990er Jahren und Studien aus den 

Zeiten vor Einführung des 2005 in Kraft getretenen SGB II belegen, dass nur etwa die 

Hälfte der potentiellen Leistungsberechtigten auch eine Hilfe in Anspruch nahm. 

"So ergaben Untersuchungen Ende der 1990er Jahre, dass auf 100 So-
zialhilfeempfänger/-innen 110 Menschen kamen, die ihre Ansprüche 
auf Leistungen des damaligen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG) nicht 
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wahrnahmen, dies entsprach einer Quote der Nicht-Inanspruchnahme 
von 59 Prozent für das Jahr 1991 (Neumann/Hertz 1998)." (Gerull 2011: 
17) 

Dass sich ähnliche Phänomene auch in Bezug auf die Nicht-Nutzung der Wohnungs-

losenhilfe zeigen würden, liegt nahe, ist jedoch bislang nicht empirisch belegt und lässt 

sich demnach nur mutmaßen. Empirische Studien, die sich mit Wohnungslosigkeit von 

Frauen beschäftigen, belegen jedoch immer wieder eindeutig Formen verdeckter Woh-

nungslosigkeit bei Frauen, die auch als eine Form der Nicht-Nutzung des Systems der 

Wohnungslosenhilfe verstanden werden können (Enders-Dragasser 2000; Geiger und 

Steinert 1997 u.ä.).  

Gerull (2011) führt mit dem Begriff der „verschämten Armut“ eine weitere wichtige Di-

mension von Armut und Wohnungslosigkeit ein, nämlich das subjektive Empfinden von 

Armut, Scham und die Angst vor Stigmatisierung. Der Begriff der „verschämten Armut“ 

ist kein gänzlich neuer Begriff, sondern lässt sich bereits in spätmittelalterlichen Dis-

kursen um die sogenannten „Hausarmen“ wiederfinden. Dort hatte er jedoch eine et-

was andere Bedeutung denn: 

„[…] mit dem Begriff der ‚verschämten Armen‘ [wurde] ein Kreis geson-
dert hervorgehoben, womit dann speziell Menschen gemeint sind, die 
verarmt sind und daher die ihrem Stand entsprechende Lebensweise 
nicht führen können. Sie trachten aber danach, diese Verarmung zu 
verheimlichen, um die mit der standesgemäßen Lebensführung verbun-
dene ‚Ehre‘ nicht zu verlieren.“ (Schneider 2017: 321f.) 

3. Passungsproblematiken unterschiedlicher Begriffsfassungen 

Lutz und Simon benennen in Rückgriff auf die Arbeit des „evangelischen Fachverban-

des für Nichtseßhaftenhilfe“ (sic!) verschiedene Stadien von Wohnungslosigkeit wie 

die „potentielle, […] periodische“ und „chronische Nichtsesshaftigkeit“ (2007: 68). 

Diese Stadien beschreiben jedoch weniger eigenständige Kategorien von Wohnungs-

losigkeit im Sinne der FEANTSA oder der BAG W, sondern zeichnen mehr oder weni-

ger Verfestigungsstadien von Wohnungslosigkeit in einer zeitlichen Dimension nach. 

Sie geben damit einen wichtigen Hinweis darauf, dass es sich bei Wohnungslosigkeit 

und Obdachlosigkeit um keine statischen Zustände handelt. Die tabellarische Darstel-

lung der Hauptkategorien von ETHOS und die Wohnungsnotfalldefinition der BAG W 

erwecken den Eindruck, dass die beschriebenen Formen von Wohnungsnotfällen zeit-

lich starr und klar voneinander abtrennbar seien (siehe Tabelle 3). Dies ist in der All-
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tagspraxis der Wohnungslosenhilfe jedoch äußerst selten der Fall. Eine fehlende Zeit-

dimension der Kategorie-Systeme stellt auch eine zentrale Schwäche des Wohnungs-

losigkeitsbegriffs der BAG W dar. Denn wenn man Wohnungslosigkeit formal über das 

Bestehen eines Mietvertrags fasst, wird mit Schließung eines Mietvertrags, schlagartig 

Wohnungslosigkeit „abgestellt“, wenngleich sich die konkreten Lebenslagen der Per-

sonen sowie deren alltägliche Lebenswelt keineswegs geändert haben müssen und 

weiterhin „besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden 

sind“. Die zeitliche Dimension von Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot als Prozess 

wird in der Definition von Wohnungsnotfällen der BAG W ausschließlich angerissen in 

der Kategorie von Personen, die ehemals von Wohnungslosigkeit betroffen waren und 

eine Nachbetreuung erfahren, um erneutem Wohnungsverlust zu entgehen. Die be-

sondere Bedeutung eines zeitlichen Verlaufs kann an der „Wohnungslosigkeitskarri-

ere“ eines Interviewpartners anschaulich illustriert werden. 

a) Fallvignette: Die Wohnungslosigkeitskarriere von Karlos 

Karlos war seit vielen Jahren von Wohnungslosigkeit und Straßenobdachlosigkeit be-

troffen. Da er über Jahrzehnte hinweg keinen eigenen Mietvertrag hatte, war er nach 

dem Verständnis der BAG W eindeutig als wohnungslos einzuordnen. Gemäß der 

ETHOS Typologie der FEANTSA fiel er durch sein „Platte machen“ in die Kategorie 

von „Obdachlosigkeit“. Da diese Lebenssituation über viele Jahre anhielt, beschreiben 

die Praktiker_innen der Düsseldorfer Wohnungslosenhilfe seine Straßenobdachlosig-

keit als „manifest und chronisch“. Karlos ist den verschiedensten ambulanten, statio-

nären und aufsuchenden Hilfsangeboten der Düsseldorfer Wohnungslosenhilfe seit 

Jahren gut bekannt und nimmt sie immer wieder in Anspruch. Heute lebt er in einem 

Housing First Projekt und verfügt über ein eigenes Apartment mit regulärem Mietver-

trag.  

Einige Sollbruchstellen und Ambivalenzen der beschriebenen Begriffsbestimmungen 

treten zutage, wenn man Karlos´ Lebens- und Wohnsituation in einer zeitlichen Dimen-

sion betrachtet: Über die Jahre haben sich mal längere, mal kürze verschiedenartige 

Episoden von Wohnungsnot ergeben, in denen Karlos zwischen Straßenobdachlosig-

keit, einem Leben in stationären Einrichtungen und dem intensiveren oder auch weni-

ger intensiven Besuch von niedrigschwelligen Wohnungslosenhilfen zwecks Alltags-

bewältigung, wechselte. Mal machte Karlos „Platte“ und war „manifest“ obdachlos, 
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dann kam er kurzzeitig bei Bekannten unter oder hatte längere Krankenhausaufent-

halte war dementsprechend also als „wohnungslos zu verstehen“. Nach Auffassung 

der FEANTSA war er ebenfalls wohnungslos oder lebte in einem Zustand des „unge-

sicherten“ Wohnens, bzw. war nach deutscher Ansicht „verdeckt“ und „latent“ woh-

nungslos und nach BAG W eine von Wohnungslosigkeit unmittelbar bedrohte Person. 

Immer wieder kam es auch zu disruptiven Ereignissen, die zum Verlassen einer stati-

onären Einrichtung der Wohnungslosenhilfe führten:  

„Bevor ich die Wohnung bekommen habe, habe ich sieben Wochen auf 
der Straße gepennt. Sieben Wochen wieder. Als ich in der *straße [be-
treutes Wohnen] gewohnt habe, habe ich mein Zimmer verloren, weil 
ich Blödsinn gebaut habe. Ich habe ein bisschen zu viel gekifft. Ent-
schuldigung. Haben die mich wieder erwischt.“ (Interview Karlos, Abs. 
127) 

Nach der Begriffsbestimmung der BAG W ist er heute nicht mehr wohnungslos, da er 

über eine mietvertraglich gesicherte Wohnung verfügt. Er lebt alleine in einem Nor-

malwohnverhältnis, das einen mittleren Wohnstandard aufweist. Auch nach Definition 

der FEANTSA ist er damit weder „wohnungslos“, noch lebt er „ungesichert“ oder in 

„unzureichenden“ Wohnverhältnissen. 

Die Wohnung von Karlos ist jedoch Eigentum eines gemeinnützigen Vereins. Der ei-

gene Mietvertrag ist Bestandteil des dort praktizierten Housing First Ansatzes. Der 

spendenfinanzierte Verein hat keine Zulassung nach § 67 SGB XII, sodass die sozial-

arbeiterische Unterstützung, die Karlos immer wieder in Anspruch nimmt, in keiner of-

fiziellen Statistik erfasst wird. Es liegen trotz stabilen Wohnens weiterhin „besondere 

Lebensverhältnisse [verbunden] mit sozialen Schwierigkeiten“ vor, obgleich Karlos 

nicht mehr in den Kategorien von BAG W oder FEANTSA abgebildet werden kann. 

Armut und Sucht bestimmen noch immer seinen Lebensalltag. Gleichzeitig gehört es 

auch nach Jahren im Housing First zu seinen Alltagsroutinen, Straßenmagazine zu 

verkaufen und Treffpunkte aufzusuchen, die von wohnungslosen und obdachlosen 

Düsseldorfer_innen frequentiert werden, sowie ausgewählte Angebote der nied-

rigschwelligen Wohnungslosenhilfe in Anspruch zu nehmen. Immer wieder tritt Karlos 

zudem medial in der sozialen Rolle der „ehemals Obdachlosen“ auf und betont, dass 

er auch im Lebensalltag noch häufig in der Rolle des „ehemals Obdachlosen“ behan-

delt wird.  

„[…] Ach, [lacht] weißt du wie viele Leute ich hier kenne. Du kannst dir 
gar nicht vorstellen wie viele Leute ich kenne hier aus der Altstadt. Die 
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hier arbeiten oder was anderes machen. Oder kurz im Vorbeigehen und 
mich trotzdem grüßen. Nur weil sie mich vom Sehen her kennen. Das 
ist für mich Heimat.“ (Interview Karlos, Abs. 88) 

 „Ja, ich habe meine Sponsoren. Ich habe mir einen Namen gemacht 
hier in der Altstadt. Einen guten Namen gemacht.“ (Interview Karlos, 
Abs. 194)“ 

„[I: Ich sehe dich auch ganz oft, dass du hier draußen sitzt an der *Kir-
che. Jetzt haben die Studierenden gesagt, das ist ja seltsam. Der hat 
doch jetzt eine Wohnung, wieso geht der denn jetzt immer an die *kir-
che und setzt sich da in die Kälte?] [B. zeigt Obdachlosenzeitung] [I: 
Straßenzeitung verkaufen?] Richtig. […] Und wenn die Kirche nicht, 
dann mache ich das *Theater abends. Heute von 19-20 Uhr wieder den 
Eingang. Mache ich jeden Tag. […] Ja, das ist meine Stammecke.“ (In-
terview Karlos, Abs. 91-96) 

Das Ankerbeispiel „Karlos“ zeigt, dass die vorgestellten Begriffsbestimmungen immer 

nur idealtypische Situationen beschreiben und dass vor allem die zeitliche Dimension 

und typischen Sprünge sowie Mehrdeutigkeiten der Lebens- und Wohnsituation nicht 

abgebildet werden können. Von Beginn seiner „Karriere der Wohnungslosigkeit“ bis 

heute ist Karlos ein Nutzer des Wohnungslosenhilfesystems und hat in unterschiedlich 

starker Ausprägung immer seinen „Lebensmittelpunkt auf der Straße.“ 

b) Sprünge zwischen den verschiedenen Kategorien von Wohnungslosigkeit 

Busch-Geertsema (2017) verweist ebenfalls darauf, dass es in der Wirklichkeit oft zu 

abrupten „Sprünge“ zwischen den idealtypischen operativen Kategorien der FEANTSA 

oder auch der Begriffsbestimmung von Wohnungsnot nach BAG W kommt. Er kritisiert 

vor diesem Hintergrund immer wieder die vorherrschende Praxis der Wohnungslosen-

hilfe, die sich nach wie vor an einer Art Stufenmodell orientiert (ebd.). Hierunter ver-

steht Busch-Geertsema ein „System von Hilfen, die durchlaufen werden müssen, be-

vor ein reguläres Wohnverhältnis beginnen kann“ (2017: 17). In der konzeptionellen 

Vorstellung der Praxis handelt es sich hier um ein strategisches Vorgehen, das – 

würde man es im Kategorie-System der FEANTSA Typologie beschreiben – die Ad-

ressat_innen der Wohnungslosenhilfe vom Status „obdachlos“ auf Stufe 1 (ETHOS) 

über verschiedene Betreuungs- und Hilfeformen begleiten soll, bis sie über den Status 

der „Wohnungslosigkeit“ (ETHOS Form Nr. 3-7) in die sogenannte „Finalwohnung“, 

also eine Wohnung des ersten Wohnungsmarkts, finden. In den 1960er Jahren wurde 

dieses Konzept in Köln häufig als die „Leiter in den Wohnhimmel“ beschrieben 

(Stankau 1965).  
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Die Idee, Menschen in Wohnungsnot schrittweise auf „Stufen“ oder „Sprossen“ zurück 

in ein Normalwohnverhältnis zu begleiten, hat das Hilfesystem nachhaltig geformt und 

geprägt. Busch-Geertsema (2017) verweist jedoch darauf, dass dieses Voranschreiten 

in Stufen oft scheitert, da es in der in der Wirklichkeit immer wieder zu „Abstürzen“ der 

Betroffenen kommt. Die Stufen dieses Systems seien – bildlich gesprochen – brüchig. 

Immer wieder sind auch „Drehtüreffekte“ zu beobachten, sodass sich „ein Kern“ von 

„frequent flyers“ herausbildet (a.a.O.: 17). Darunter versteht Busch-Geertsema Men-

schen, „die auf längere Dauer im Hilfesystem verbleiben und sich von einer Einrichtung 

und Notlösung zur nächsten bewegen (oder bewegt werden) ohne Chance auf die 

Versorgung mit einer normalen Wohnung“ (ebd.).  

In der deutschen Zuordnung der Praxis würde man diese „Frequent Flyers“ als „mani-

fest“ (bekannt im System) „chronisch“ (dauerhaft im System), oder auch „periodisch“ 

(immer wieder im System) wohnungslose Menschen beschreiben. Damit fasst das ter-

minologische System der deutschsprachigen Fachliteratur diese Sprünge in den ide-

altypischen Kategorien der FEANTSA und den Wohnungsnotfällen nach BAG W am 

genauesten.  

Es wird hier deutlich, dass sich eine wesentliche Anzahl wohnungsloser Menschen 

dauerhaft nicht eindeutig einer einzigen ETHOS oder BAG W Kategorie zuordnen 

lässt. Das deutsche System der Wohnungslosenhilfe erzeugt diese Sprünge mitunter 

selbst, wenn beispielsweise Hilfen abrupt beendet werden. Dies geschieht unter an-

derem dann, wenn das Hilfesystem den Nutzer_innen „mangelnde Mitwirkungsbereit-

schaft“ attestiert, weil sie beispielsweise gegen Abstinenzgebote verstoßen oder man 

ihnen vorwirft, Hilfeplanvereinbarungen nicht ausreichend nachzukommen.  

Auch das periodische Ablegen „manifester“ Wohnungslosigkeit über das Wohnen bei 

Bekannten als einer Form der „latenten/verdeckten“ Wohnungslosigkeit und das Zu-

rückkehren auf die Straße lässt sich am erhobenen Interviewmaterial immer wieder 

darstellen. So beschreibt Rainer seinen episodenhaften Kontakt zu einer befreundeten 

Familie, die ihm von Zeit zu Zeit Unterkunft anbietet wie folgt: 

„Die haben zwar immer geschrieben: Wie gehts dir? Komm hierhin! 
Schlafe hier! Hin und her. Aber ich habe das immer wieder abgelehnt, 
weil ich kann nicht schlafen jedes Mal bei einer Wohnung, wo Familie 
im Haus ist. Derjenige hat eine Frau, hat ein Kind. Und jedes Mal da 
sein? Nein. Die wollen ja auch Privatsphäre haben in dem Sinne. Also 
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habe ich immer wieder gesagt: ‚Nein und Danke!‘“ (Interview Rainer Teil 
2, Abs. 2) 

Bilanzierend zeigt sich hier bereits, dass sich die europäischen und deutschen Kate-

gorisierungs- und Typologisierungsversuche von Wohnungslosigkeit und Wohnungs-

not zwar in weiten Teilen überschneiden und auch inhaltlich gut ineinandergreifen. Ins-

besondere in den konkreten Unterkategorien von Wohnungslosigkeit finden sich je-

doch auch Hinweise darauf, dass trennscharfe Abgrenzungen zwischen den beschrie-

benen Subgruppen an sozialer Wirklichkeit scheitern oder den konkreten Lebenswel-

ten der Nutzer_innen der Wohnungslosenhilfe nicht entsprechen. Die Lebenslage der 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass sie 

zwischen den von der FEANTSA und BAG W beschriebenen Kategorien immer wieder 

„springen“. Ihr faktischer Wohnstatus verändert sich permanent, die Wohnsituation sta-

bilisiert sich und zerfällt auch wieder. Typisch für die Lebenswelt wohnungsloser Men-

schen ist ein Dazwischen-Sein, provisorisch Wohnen und Nicht-Ankommen-Können. 

In diesem Prozess wird „die Straße“ also immer wieder zum Lebensmittelpunkt und 

dies ist die eigentliche Konstante ihrer Lebenssituation – immer wieder „auf der Straße 

zu landen“ und gezwungen zu sein, dort einen Lebensmittelpunkt zu haben.  

c) Kategorie-Problematiken im Hinblick auf fehlende Grenzziehung 

Die Zusammenschau der ETHOS, der Wohnungsnotdefinition der BAG W und der im 

deutschen Fachkontext etablierten Kategorien zeigt jedoch noch eine weitere wesent-

liche Schwäche in der Beschreibung sozialer Wirklichkeit im Kontext von Wohnungs-

losigkeit: Die europäische Typologie der FEANTSA beschreibt neben „Obdachlosig-

keit“, „Wohnungslosigkeit“ dem „ungesicherten Wohnen“ eine vierte Hauptkategorie 

„unzureichenden Wohnens“. Damit ist konkret ein Wohnen in Provisorien sowie „un-

geeigneten oder überbelegten Räumen“ gemeint. Beispiele sind ein Wohnen im Bau-

wagen, Wohnen in Zeltkonstruktionen, Nächtigen in Kellern oder auf Dachböden. „Un-

zureichendes Wohnen“ umfasst aber auch ein Wohnen in „Gebäuden, die für Wohn-

zwecke gesperrt oder ungeeignet sind“ (siehe ETHOS). Die Typologie der FEANTSA 

greift hier sehr weit, da sie eine Ebene der absoluten Armut verlässt und implizit auf 

die Ebene relativer Armut wechselt. Unter absoluter Armut versteht man im deutsch-

sprachigen Kontext gemeinhin eine Lebens- und Wohnsituation, die sich dadurch aus-

zeichnet, dass „Menschen das zum Überleben Notwendige an Nahrung, Wasser, Klei-

dung, Heizung, Obdach und Hilfen gegen leicht heilbare Krankheiten fehlt. Dann droht 



120 
 

der frühe Tod durch Verhungern, Verdursten, Erfrieren oder durch Krankheiten. Diese 

Menschen erreichen nicht einmal das absolute Existenzminimum" (Hauser 2012: 124). 

Monetär ausgedrückt geht man von absoluter bzw. extremer Armut aus, wenn eine 

Person über nicht mehr als etwa 1,25 Dollar zum täglichen Leben verfügt (Eberlei 

2012: 726). Straßenobdachlosigkeit gehört damit unstrittig kulturübergreifend zu den 

klassischen Formen absoluter Armut.  

Es lässt sich jedoch durchaus in Frage stellen, ob die oben beschriebenen konkreten 

Formen des „unzureichenden Wohnens“ auch länderübergreifend als Ausprägungen 

von Wohnungslosigkeit oder Wohnungsnot eingestuft werden sollten. Was als „unzu-

reichend“ verstanden wird, richtet sich maßgeblich nach dem soziokulturellen Lebens-

standard des jeweiligen Landes. Was unter „konventionellem Wohnen“ und „Mindest-

anforderung von Räumen“ sowie „Überbelegung von Raum“ verstanden wird, hat stets 

einen nationalen und auch kulturellen Bezugskontext, d.h. eine relationale Dimension. 

Dies wird auch in der ETHOS deutlich, wenn darauf verwiesen wird, dass sich die 

„Überbelegung von Raum“ nach der „nationalen Grenze von Überbelegung richten“ 

soll.  

Auch in der Definition von Wohnungsnotfällen der BAG W findet sich die Kategorie des 

„unzumutbaren Wohnverhältnisses“. In den konkreten Beschreibungen finden sich je-

doch Verweise auf die nationalen Gesetzgebungen wie „baurechtliche Bestimmungen“ 

sowie das „Wohngeld“ des jeweiligen Landes. Damit soll an dieser Stelle nicht der 

Versuch unternommen werden, das Ausmaß von Armut und Wohnungsnot eines Lan-

des definitorisch zu relativeren. Man muss jedoch im Blick behalten, dass nationale 

Armutsbegriffe dort an ihre Grenzen geraten, wo internationale Migrationsbewegun-

gen Wirkung entfalten. Es ist eine historische Konstante, dass steigende und anhal-

tende Armut in einer Region zu (Binnen)-Migrationen führt. Dies hatte bereits in der 

mittelalterliche Armenfürsorge Kommunalisierungsprozesse zur Folge, da die zuneh-

mende Problematik der Landflucht das mittelalterliche System der Armenfürsorge 

überforderte (vgl. Schneider 2017). Migrationswellen waren auch in Zeiten der Indust-

rialisierung und des Pauperismus der Motor einer sich etablierenden Wanderarmen-

hilfe (vgl. von Treuberg 1990). In jüngster Vergangenheit ergaben sich im Rahmen der 

EU-Osterweiterung erneut große „Armutsmigrationen“ (Matter 2015), die sich derzeitig 

auch massiv auf die deutsche Wohnungslosenhilfe auswirken (vgl. Münch und Hau-

prich 2015). Vor diesem Hintergrund gilt es im Blick zu behalten, dass die national und 
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kulturell divergierenden Vorstellungen eines Mindeststandards des Wohnens, eines 

soziokulturellen Existenzminimums und eines „zumutbaren Wohnverhältnisses“ für 

eine Begriffsbestimmung von Wohnungslosigkeit durchaus relevant sind.  

d) Fallvignette: Die „Elendsmigrant_innen“ des Kölnbergs 

Seit dem EU-Beitritt der Länder Rumänien und Bulgarien im Jahre 2007 machten viele 

rumänische und bulgarische Staatsbürger_innen von ihrem neuen Recht der Freizü-

gigkeit Gebrauch, sodass ein deutlicher Anstieg der Zuwanderung nach Deutschland 

durch von Armut betroffene Menschen aus Rumänien und Bulgarien zu beobachten 

war (vgl. Matter 2015; Münch und Hauprich 2015). Schemenhaft erinnerte dieser Pro-

zess an die großen deutschen Binnenmigrationen des 19./20. Jahrhunderts, die eben-

falls durch ein neues Gesetz zur Freizügigkeit (Freie Bestimmung des Wohnortes von 

1867) ausgelöst wurden (vgl. von Treuberg 1990).  

Der Zuzug der neuen EU Bürger_innen wurde von der bürgerlichen deutschen Mehr-

heitsgesellschaft überwiegend als problematisch empfunden. Die neuen faktischen 

Wohnverhältnisse der Immigrant_innen entsprachen im Hinblick auf Belegungsrate 

und Nutzbarkeit von sanitären Einrichtungen nicht „dem deutschen Standard“ (vgl. 

Matter 2015: 15ff.). Viele südosteuropäische Zuwander_innen lebten in stark überbe-

legten Wohnungen, die auf einem grauen Wohnungsmarktmarkt überteuert angeboten 

wurden und nicht mietvertraglich abgesichert waren (vgl. Gladik 2008; Münch und 

Hauprich 2015). In vielen nordrheinwestfälischen Großstädten wie Dortmund, Duis-

burg aber auch Köln wurden Kettenmigrationsbewegungen sogenannter „Elendsmig-

rant_innen“ aus den Herkunftsländern Rumänen und Bulgarien beobachtet. Diese 

Phänomene wurden in den Medien besonders kritisch und zum Teil auch offen anti-

ziganistisch-fremdenfeindlich begleitet.  

Im sogenannten „Kölnberg“, einem Hochhauskomplex und typischen Armutsstadtteil 

in Köln-Meschenich, lebten nach Auskunft des damaligen Sozialraumkoordinators 

mehrere hundert nicht gemeldete rumänisch- und bulgarischstämmige Zugewanderte 

unter miserablen Wohnbedingungen (keine sanitären Anlagen, keine Heizung, Schim-

melbefall, massive Überbelegung). Der Kölnberg wurde von den Migrant_innen jedoch 

als eine Art „Arrival City“ (vgl. Saunders 2011) genutzt. Die Menschen hatten nur auf 

einem grauen (illegalen) Wohnungsmarkt Wohnraum in Köln finden können (vgl. 
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Münch und Hauprich 2015). Gleichzeitig beschrieben die Praktiker_innen der Woh-

nungslosenhilfe, dass die bewohnten Apartments zum Teil derart stark überbelegt wa-

ren, dass die Bewohner_innen gruppenweise mit Linienbussen des ÖPNVs nied-

rigschwellige Einrichtungen für Obdachlose aufsuchten, um eine Grundversorgung in 

Anspruch nehmen zu können (z.B. Kleidung Waschen, Duschen, Essen). 

Eine qualitative Untersuchung dieses Quartiers (Münch und Hauprich 2015) konnte 

zeigen, dass diese Wohnverhältnissen keineswegs der bevorzugten Wohn- und Le-

bensform der Zugewanderten entsprachen. Allerdings stellte die faktische Wohnsitua-

tion in Deutschland im Vergleich zum Herkunftsland für viele Menschen eine deutliche 

Verbesserung des Lebensstandards dar. Die Migrant_innen ertrugen die Verhältnisse, 

um sinnbildlich in Köln „andocken“ zu können (vgl. Saunders 2011). Eine Untersu-

chung zur Armutsmigration aus den neuen EU-Ländern (Münch 2013: 29) belegte, 

dass der überwiegende Teil der Zugewanderten bestrebt war, dauerhaft in Deutsch-

land zu bleiben, wenn auch die konkreten Wohnverhältnisse nach europäischem und 

deutschem Verständnis in die Kategorie eines „unzureichenden Wohnens“ oder „un-

zumutbaren Wohnens“ fallen müssen. Praktiker_innen der niedrigschwelligen Woh-

nungslosenhilfe beschrieben einige Jahre zuvor bereits, dass mehrere hundert von 

Armut betroffene Menschen aus Rumänien und Bulgarien täglich niedrigschwellige 

Einrichtungen der Kölner Wohnungslosenhilfe besuchten (Münch 2013: 9), um dort 

eine Grundversorgung zu erhalten (Duschen, Waschen). Die Einrichtungen wurden 

sowohl von armen Menschen aufgesucht, die aus Rumänien und Bulgarien kommend 

in Deutschland weiter „verelendeten“ und hier faktisch obdachlos lebten. Sie wurden 

aber eben auch von Menschen aufgesucht, die zwar eine Wohnung auf einem grauen 

Wohnungsmarkt gefunden hatten, dort jedoch nicht ausreichend versorgt waren.  

Die Sozialarbeiter_innen in den Einrichtungen beschrieben, dass diesen Personen 

häufig eine Krankenversicherung, eine Arbeitserlaubnis, ein Recht auf Sozialleistun-

gen und weitere wichtige Dokumente fehlten (a.a.O.: 13). Als klassische Beratungs-

themen wurden daher neben Themen zu „fehlender Arbeit“ (74 Prozent) und „Gesund-

heitsproblemen“, vor allem Themen rund ums „Wohnen“ benannt (83 Prozent). Über 

eine quantitative Erhebung der gleichen Untersuchung wurden 124 Personen dieser 

Gruppe zu ihrer Lebenssituation befragt: Drei Viertel der Befragten, die häufig medial 

dysphemistisch als „Elendsmigrant_innen“ etikettiert wurden, gaben an, dass sie plan-
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ten auf Dauer in Deutschland zu leben, da ein Leben in Deutschland eine Verbesse-

rung ihrer Lebenssituation darstelle. Ein gutes Viertel (27 Prozent) bekundete, zurzeit 

„bei Freund_innen“ zu wohnen, ein weiteres Fünftel (21 Prozent) hatte lediglich ein 

„Zimmer zur Untermiete“ (grauer Wohnungsmarkt) und ein weiteres Fünftel gab an 

zurzeit „Platte zu machen“. Damit fielen fast drei Viertel der befragten Zugewanderten 

definitorisch in die Kategorien einer „manifesten“ oder auch „latenten“ Wohnungslosig-

keit bzw. in die Kategorie des „ungesicherten Wohnens“ nach ETHOS.  

Es liegt ein klarer Widerspruch darin, dass eine Gruppe, die aus deutscher und euro-

päischer Sicht eindeutig den Menschen in Wohnungsnot zuzurechnen ist, ihre eigenen 

Lebens- und Wohnumstände als eine deutliche Verbesserung zur Situation im Her-

kunftsland empfindet und daher bestrebt ist nach Deutschland zu emigrieren.  

Im Fachdiskurs der praktischen Sozialarbeit bestand lange Zeit Uneinigkeit darüber, 

ob die „Elendsmigranten_innen“ der neuen EU-Staaten zum Adressatenkreis der Woh-

nungslosenhilfe gehören und ob es in den Zuständigkeitsbereich der Wohnungslosen-

hilfe falle, sie zu versorgen (vgl. Deutscher Städtetag 2013). Vor allem in Bezug auf 

die Personengruppe, die in „unzureichenden“ oder „unzumutbaren“ Wohnverhältnis-

sen im Kölnberg lebt, wird diese Frage in der Praxis zum Teil auch heute noch unein-

heitlich beantwortet. Noch immer werden arme zugewanderte EU-Bürger_innen von 

einigen Praktiker_innen als „unwürdige“ Arme oder auch „ortsfremde Arme“ wahrge-

nommen (siehe dazu Kapitel 1 und Kapitel 4). 

Damit zeigt sich, dass die Kategorisierungsmodelle und Begriffsbestimmungen der 

FEANTSA und BAG W insbesondere im Bereich des „unzureichenden“ oder „unzu-

mutbaren“ Wohnens unscharf und in der konkreten sozialarbeiterischen Praxis oft un-

tauglich werden. Vor allem die Situation der zugewanderten Südosteuropäerinnen, die 

unter Bedingungen wohnen, die wir kulturell eindeutig als „unzureichend oder unzu-

mutbar“ beschreiben würden, für sie jedoch eine faktische Verbesserung der Lebens-

bedingungen im Vergleich zum Herkunftsland darstellen, illustriert, dass Wohnungslo-

sigkeit als ein Armutsphänomen auf einem Spektrum verstanden werden muss und 

das Wohnungsnotbegriffe kulturell, historisch und auch subjektiv eingefärbt sind: Nicht 

alle wohnungslosen Menschen würden sich als Menschen in Wohnungsnot verstehen 

und nicht alle Praktiker_innen der Wohnungslosenhilfe betrachten Menschen in „un-

zumutbaren Wohnsituationen“ als primäre Adressatengruppe der Hilfen nach § 67 

SGB XII. Die beiden Hauptkategorien „ungesichertes Wohnen“ und „unzureichendes 
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Wohnen“ der FEANTSA und das „unzumutbare Wohnen“ der BAG W sind derart weit 

gefasst, dass sie bereits deutlich in andere Handlungsfeldern der Sozialarbeit hinein-

ragen.  

e) Kategorie-Problematiken im Hinblick auf spezifische Adressatenkreise – woh-

nungslose Frauen und Geflüchtete 

Eine weitere Schwäche der Begriffsbestimmungen von FEANTSA und BAG W wird 

deutlich in Bezug auf die Gruppe wohnungsloser Frauen und auf die Gruppe der ge-

flüchteten Menschen, die in Übergangswohnheimen leben.  

Lange Zeit adressierte die Wohnungslosenhilfe historisch bedingt vorrangig alleinste-

hende wohnungslose Männer. Spätestens seit den 1980er Jahren sind wohnungslose 

Frauen als eigenständige Adressatengruppe der Wohnungslosenhilfe ins Blickfeld ge-

raten (vgl. Enders-Dragaesser 2000), denn „Frauen sind anders als Männer, haben 

andere Bedürfnisse und reagieren auf Wohnungslosigkeit mit anderen Strategien“, so 

die Frauenfachkonferenz der Diakonie Rheinland Westfalen Lippe (Ev. Fachverband 

für Gefährdetenhilfe o.D.: 7). Bei der Wohnungslosigkeit von Frauen scheinen physi-

sche und psychische Gewalterfahrungen eine noch wichtigere Rolle zu spielen als bei 

wohnungslosen Männern (vgl. Hauprich 2019b; Lutz und Simon 2007; Rosenke 

2018a). Wohnungslose Frauen leben außerdem häufiger in verdeckter Wohnungslo-

sigkeit und treten in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe seltener in Erschei-

nung als Männer. Die frauenspezifische Wohnungslosenhilfe versucht daher „angst-

freie Zugänge zum Hilfesystem“ und „frauenspezifische Räume“ zu schaffen und die 

Themen Gewalt, Traumatisierung und Sexualität stärker in den Blick zu nehmen (vgl. 

Lutz und Simon 2007; Hauprich 2019b). Auch wenn damit fachlich sinnvolle Schwer-

punkte gesetzt sind, führt ein solches konzeptionelles Vorgehen dazu, dass woh-

nungslose Frauen primär als Opfer von Gewalt verstanden werden und weniger als 

von Armut betroffene Menschen.  

Eine quantitative Untersuchung zu den frauenspezifischen Angeboten der Wohnungs-

losenhilfe in NRW (Hauprich 2019b) zeigte jedoch, dass der überwiegende Teil der 

wohnungslosen Frauen ganz klassische Armutsprobleme als die zentralen Ursachen 

ihrer Wohnungslosigkeit benannte. Die Sozialarbeiter_innen scheinen in der Praxis 

bereits immer eine Zuschreibung zu machen, die den Schwerpunkt der Arbeit auf Ge-

walterfahrungen legt, während nach Definition der FEANTSA und BAG W diese 
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Frauen primär als von Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot Betroffene einzuschät-

zen sind. Aus erstem folgt, dass Frauen, die in Frauenhäusern leben, nicht immer sta-

tistisch als wohnungslos erfasst werden, wenngleich sie klar unter die genannten De-

finitionen fallen müssen. Busch-Geertsema (2018) beschreibt die Auswirkungen für die 

Statistik am Beispiel der Stichtagerhebung von NRW wie folgt: 

„Frauenhäuser bleiben beispielsweise, obwohl in der deutschen Defini-
tion von aktuell Wohnungslosen eingeschlossen, bei der Stichtagser-
hebung in Nordrhein-Westfalen unberücksichtigt. Ähnlich wie auch in 
zahlreichen anderen Ländern der EU grenzen sich die Träger von Frau-
enhäusern von der ihrer Ansicht nach stigmatisierenden Definition ihrer 
Klientinnen als ‚wohnungslos‘ ab und betonen, dass ihre Klientinnen ei-
gentlich noch über eine Wohnung verfügen, von deren Nutzung aber 
durch gewalttätige Partner ferngehalten werden.“ (Busch-Geertsema 
2018: 16) 

Als ein weiteres aktuelles Beispiel solcher sozialarbeiterischen Umdeutungen des Ad-

ressatenkreises zeigt sich das Handlungsfeld der Arbeit mit geflüchteten Menschen, 

die in Übergangswohnheimen leben. In der Begriffsbestimmung von ETHOS und BAG 

W sind geflüchtete Menschen, die über kein eigenes mietvertraglich gesichertes 

Wohnverhältnis verfügen bzw. in „Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge“ leben, ein-

deutig als wohnungslos zu bezeichnen. Da sie jedoch andere Rechtsansprüche ha-

ben, (bspw. nach dem AsylbLG), sich andere Betreuungsschwerpunkte ergeben 

(bspw. Traumatisierung, Interkulturelle Arbeit und Integration) und diese Hilfen schnel-

ler und zentraler formiert wurden (bspw. Flüchtlingsunterkünfte, spezifische Hilfsange-

bote für Geflüchtete), liegt es nahe, die Arbeit mit Geflüchteten als eigenständigen 

(neuen) Arbeitsbereich der Sozialarbeit zu verstehen (vgl. Deinet 2019). Die BAG W 

trennt in ihrer Schätzung daher sinnvollerweise „anerkannte Flüchtlinge“ von anderen 

wohnungslosen Menschen und erklärt dazu: 

„Anerkannte Asylbewerber in Notunterkünften zählen im Sinne der De-
finition zwar zu den Wohnungsnotfällen, werden aber bei den Woh-
nungslosenzahlen im engeren Sinne nicht berücksichtigt.“ (BAG W 
2020) 

Die BAG W führt hierzu in ihrer Definition der Wohnungsnotfälle aus, dass Zuwan-

der_innen in gesonderten Unterkünften, die von Wohnungslosigkeit aktuell betroffen 

sind definitorisch eigentlich wohnungslos seien,  

„weil [sie] aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen sind, aber aufgrund 
ihrer besonderen Herkunfts- und Lebenssituation und der in der Regel 
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auch gesonderten administrativen Zuordnung gesondert zu erfassen 
und zu analysieren seien.“ (BAG W 2010: 2) 

Außerdem führt die BAG W an dieser Stelle aus, dass ein Teil der Geflüchteten defi-

nitorisch auch deshalb nicht als wohnungslos anzusehen ist, da keine rechtliche 

Grundlage bestehe ein legales, mietvertraglich gesichertes Wohnverhältnis zu begrün-

den. Als Wohnungsnotfälle werden diese Menschen jedoch deshalb gesondert ge-

zählt, da sie „im System der Hilfen in Wohnungsnotfällen als Klientel in Erscheinung 

treten“ (BAG W 2010: 3). Das Spannungsverhältnis zwischen formal-juristischer Defi-

nition und Ausprägung in der sozialen Wirklichkeit der Hilfepraxis wird hier erneut sehr 

klar. 

Die beiden Teilgruppen der von Wohnungsnot Betroffenen Menschen „wohnungslose 

Frauen mit Gewalterfahrungen“ und „anerkannte Flüchtlinge in Übergangsunterkünf-

ten“ zeigen, dass selbst eine sehr ausdifferenzierte Begriffsbestimmung von Woh-

nungslosigkeit und Wohnungsnot irreführend sein kann, wenn die konkreten Lebens-

welten der Betroffenen gravierend von der Lebenswirklichkeit derer abweichen, die die 

Wohnungslosenhilfe bisher originär adressierte. Sie zeigen allerdings auch, dass 

„Wohnungslosigkeit“ immer einem kulturellen Deutungsprozess unterworfen bleibt und 

das Bild von Wohnungslosigkeit gesellschaftlich konstruiert wird.  

III. Schlussfolgerungen und Vorschlag zur Verwendung des Begriffs 

„Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße“ 

Zur Begriffsbestimmung und Eingrenzung des sozialen Phänomens der Wohnungslo-

sigkeit lassen sich für den deutschsprachigen Kontext drei maßgebliche Bezugspunkte 

benennen. Die Definition von Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot der BAG W ist der 

für Deutschland am häufigsten herangezogene Bezugspunkt, da bis dato keine bun-

desweit amtliche Definition durch staatliche Instanzen vorliegt. Die Definition der BAG 

W hat im Vergleich zu anderen Abgrenzungen einen stark formal-juristischen Charak-

ter und setzt den eigenen mietvertraglich gesicherten Wohnraum als objektiven Mess-

punkt von Wohnungslosigkeit. Nach ihrem Verständnis ist wohnungslos, „wer nicht 

über einen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügt.“ Darüber hinaus be-

schreibt die BAG W in ihrer Definition von Wohnungsnotfällen noch weitere Personen-

gruppen, die aufgrund ihrer besonderen Wohnsituation und Lebensumstände als Ad-

ressat_innen für die Wohnungslosenhilfe relevant sind.  
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Für den gesamteuropäischen Kontext konnte sich die European Typology on Homel-

essness and Housing Exclusion (ETHOS) der European Federation of National Orga-

nisations Working with the Homeless (FEANTSA) als Begriffsbestimmung von Woh-

nungslosigkeit („Homelessness“) etablieren. Hierbei handelt es sich um eine Typolo-

gie, die deutlich weiter gefasst und weniger formal idealtypische Lebenslagen und Le-

bensformen in der Wohnungslosigkeit operationalisiert. Sie untergliedert sich in vier 

Hauptkategorien mit entsprechenden operativen Unterkategorien (siehe Tabelle 3). 

ETHOS beschreibt damit die Komplexität einer von Wohnungslosigkeit geprägten Le-

benssituation deutlich feingliedriger und konkreter. Sie setzt Wohnungslosigkeit und 

Wohnexklusion zudem auf ein Kontinuum von absoluter Obdachlosigkeit über ver-

schiedene Formen von Wohnungslosigkeit bis hin zu Fällen von Wohnungsnot und 

unzureichendem Wohnen. Sowohl BAG W als auch FEANTSA beschreiben Obdach-

losigkeit als eine besondere Extremform von Wohnungslosigkeit. 

Neben diesen beiden Begriffsbestimmungen von Wohnungslosigkeit und Wohnungs-

not („Housing Exclusion“) haben sich im deutschsprachigen Praxisfeld der Wohnungs-

losenhilfe über viele Jahre ergänzende und flankierende Fachbegriffe und Arbeitsty-

pologien zur Wohnungslosigkeit etablieren können. In der Literatur der Wohnungslo-

senhilfe finden sich beispielsweise Unterscheidungen zwischen „manifester“ und „la-

tenter“ Obdachlosigkeit oder Kategorien wie „verdeckte“ Wohnungslosigkeit. Diese Be-

griffe stehen grundsätzlich im Einklang mit den Definitionen der BAG W und der 

ETHOS beziehungsweise lassen sich darunter subsumieren.  

Grundsätzlich stehen die beschriebenen Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen 

der Formen von Wohnungslosigkeit im Spannungsverhältnis einer formalen und damit 

klar trennscharfen Definition, die eine statistische Erfassung von Wohnungslosigkeit 

und Obdachlosigkeit gut ermöglicht und andererseits einer weiter gefassten Typologie, 

welche die Komplexität und Verwobenheit von Wohnungslosigkeit feingliedriger be-

schreibt, damit allerdings nur noch schwer messbar macht.43  

Enge Begriffsbestimmungen spielen vor allem dann eine wichtige Rolle, wenn es um 

Rechtsansprüche der Betroffenen geht oder die Messbarkeit von Wohnungslosigkeit 

 
43 Ein Versuch dieses Spannungsverhältnis abzumildern, stellt die ETHOS light dar, die für statistische 
Zwecke auf europäischer Ebene von der FEANTSA vorgeschlagen wurde (Siehe hierzu: 
https://www.feantsa.org/download/fea-002-18-update-ethos-light-0032417441788687419154.pdf; zu-
letzt abgerufen am 25.10.2020).  



128 
 

im Fokus steht. Die weiter gefassten Definitionen verdeutlichen, dass auch Wohnungs-

notfälle – worunter auch „unzureichendes“ oder „unzumutbares Wohnen“ fallen – Auf-

gabenfelder der Wohnungslosenhilfe sind und haben daher für die konkrete Praxis der 

Wohnungslosenhilfe einen besonderen Wert. Zwar scheint dieser Widerspruch zwi-

schen sehr speziellen formalen Definition und weiter gefassten lebensweltorientierten 

Begriffsbestimmungen nicht auflösbar, es lässt sich aber auch feststellen, dass die 

Definitionen der BAG W, der FEANTSA und der deutschsprachigen Literatur im grund-

sätzlichen Einklang zueinander stehen und Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit 

sich damit gut beschreiben lassen. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass nicht alle 

Begriffe deckungsgleich verwendet werden (siehe Tabelle 3).  

Da sich Wohnungslosigkeit häufig in Dunkelfeldern abspielt und die Lebenslagen der 

betroffenen Menschen hoch verschieden sind, kann keine einzige Typologie oder Be-

griffsbestimmung der vollen sozialen Komplexität von Wohnungslosigkeit und Obdach-

losigkeit gerecht werden. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Formen von Woh-

nungslosigkeit existieren, die von keiner der benannten Begriffsbestimmungen ausrei-

chend erfasst werden. Auch ist davon auszugehen, dass einige Operationalisierungen 

als empirische Artefakte weitertragen und auf etablierten Stereotypen des Hilfesys-

tems beruhen (vgl. von Treuberg 1990). Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass 

einige Begriffsbestimmungen kulturell eingefärbt sind und bestimmten historisch ge-

wachsenen Gesellschaftsbildern folgen. Gleicht man die beschriebenen Definitionen 

und Typologien miteinander ab und komplettiert sie durch die Kategorien der jeweils 

anderen Begriffsbestimmung, so wird jedoch auch deutlich, dass sich Obdachlosigkeit, 

Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot heute bereits sehr feingliedrig darstellen lassen.  

Vier wiederkehrende Schwächen sind nach Zusammenschau der Typologien und Be-

griffsbestimmungen der BAG W, der FEANTSA und der deutschsprachigen Fachlite-

ratur zu benennen: 

1. Insbesondere in der Definition der BAG W sowie in der ETHOS Typologie werden 

die zeitliche Dimension und der prozesshafte Charakter von Wohnungslosigkeit 

und Obdachlosigkeit nicht deutlich genug berücksichtigt. Die vorgestellten Defini-

tionen erwecken den Eindruck, als sei Wohnungslosigkeit ein statisches Phäno-

men oder auch ein unidirektionaler Prozess. Der Lebensweg chronisch obdachlo-

ser Menschen (siehe a in diesem Kapitel) oder auch der „Frequent Flyers“ (Busch-
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Geertsema 2017) zeigt, dass Wohnungslosigkeit häufig sprunghaften Veränderun-

gen der Wohnsituation unterliegt und auch, dass Wohnungslosigkeit sich „verhär-

ten“ aber auch sukzessiv „auflösen“ kann. Es fehlt damit beiden Typologien an 

einer expliziten Zeitdimension. 

2. Das Kategoriensystem der FEANTSA greift über die Hauptkategorie des „unzu-

reichenden Wohnens“ so weit, dass die Grenzen zu anderen Hilfssystemen und 

sozialen Problemlagen fließend sind und damit nicht mehr klar voneinander abzu-

grenzen sind. Dies betrifft ebenfalls die Definition von Wohnungsnotfällen der BAG 

W. Damit beschreiben die Begriffsbestimmungen zwar korrekt, dass zum Adres-

satenkreis der Wohnungslosenhilfe auch bereits marginalisierte Gruppen gehören, 

die noch nicht konkret wohnungslos oder obdachlos geworden sind. Die Abgren-

zung zu anderem sozialem Phänomen der Exklusion ist jedoch auf diese Weise 

nicht mehr sinnvoll zu leisten 

3. Die Kategoriesysteme der Feantsa und BAG W umfassen außerdem bestimmte 

soziale Gruppe, die von Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht werden, die 

aber in der sozialarbeiterischen Praxis oder in der statistischen Erfassung umge-

deutet und damit nicht wahrgenommen werden können. Dies betrifft beispiels-

weise wohnungslose Frauen mit Gewalterfahrungen, die dann primär als Opfer 

von Missbrauch verstanden werden und als Nutzerinnen von Frauenhäusern nicht 

mehr statistisch als wohnungslos geführt werden. Auch wohnungslose, geflüchtete 

Zuwander_innen werden mit Verweis auf andere Hilfesystem nicht ausreichend 

berücksichtigt, wenngleich auch sie von Wohnexklusion betroffen sind und das 

Hilfesystem in Anspruch nehmen. Ebenfalls werden in der Praxis die im Rahmen 

der EU-Osterweiterung zugewanderten und hier von Wohnungsnot betroffenen 

Menschen als adressierte Nutzer_innen in Frage gestellt, oder sie selbst verorten 

sich aufgrund ihrer noch schlechteren Lebensumstände im Herkunftsland nicht als 

von unzureichendem Wohnen betroffene Menschen. Damit werden die beschrie-

benen Definitionen und Kategorisierungen der Ausprägung bestimmter, besonde-

rer Formen von Wohnungsnot nicht gerecht.  

4. In Bezug auf die Kategorisierungen, die sich aus der Literatur der deutschsprachi-

gen Wohnungslosenhilfe ergeben, lässt sich als wesentliche Schwäche festhalten, 

dass Begriffe und Begriffspaare wie „latente“, „manifeste“, „chronische“, „akute“, 

„verdeckte“, „verschämte“ Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit weder einheit-

lich noch trennscharf verwendet werden. Diese Etikettierungen aus der Sphäre der 
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praktischen Wohnungslosenhilfe sind daher mehr als ergänzende, aber nicht als 

hinreichend beschreibende Kategorien zu verstehen. 

Wie gezeigt werden konnte sind die Kategoriesysteme und Begriffsbestimmung der 

FEANTSA und BAG W bereits sehr umfassend und ausdifferenziert. Um alle Perso-

nengruppen zu fassen, die das deutsche System der Wohnungslosenhilfe adressiert 

genügt es jedoch nicht von obdachlosen, wohnungslosen oder von Menschen in Woh-

nungsnot zu sprechen. Diese Begrifflichkeiten schränken den Blick auf die Adres-

sat_innen des deutschen Hilfesystems entweder zu sehr auf ganz spezifische Sub-

gruppen ein oder suggerieren eine kategoriale Trennschärfe, die an der sozialen Wirk-

lichkeit im Kontext von Wohnungslosenhilfe scheitert. 

Aufgrund der beschriebenen Unschärfen und Abgrenzungsschwierigkeiten wird im 

Folgenden nicht von „obdachlosen“ oder „wohnungslosen Menschen“ die Rede sein, 

wenn die Adressat_innen des deutschen Systems der Wohnungslosenhilfe gemeint 

sind. Stattdessen wird der – die soziale Wirklichkeit exakter beschreibende – Begriff 

„Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße“ verwendet, der als übergeordnete Klammer 

all jene Personen fassen, die unter die oben verglichenen Kategoriesysteme zur Be-

schreibung von Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot fallen (siehe Tabelle 3). „Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße“ meint damit Personen, die überwiegend oder im-

mer wieder auf der Straße oder in unsicheren Wohnverhältnissen leben müssen. 



131 
 

 

Tabelle 3 - Typologie- und Kategorisierungsvergleich zu Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot 

ETHOS Europäische Typologie für Wohnungslosigkeit (FEANTSA) 

Wohnungsnotfalldefinition 

der Bundesarbeitsgemeinschaft  

Wohnungslosenhilfe 

gebräuchliche 

Terminologien 

der Praxis 

 Operative Kategorie Wohnsituation Definition Kategoriesystem BAG W 44 Dimensionen 

o
b

d
a

c
h

lo
s

 

1 Obdachlose Menschen 1.1 

im öffentlichen Raum, in 

Verschlägen, unter Brü-

cken etc. 

Auf der Straße lebend, an 

öffentlichen Plätzen woh-

nend, ohne eine Unter-

kunft, die als solche be-

zeichnet werden kann 

A.1.1 ohne jegliche Unterkunft 

 

 

2 Menschen in Notunterkünften 2.1 
Notschlafstellen, Wärme-

stuben 

Menschen ohne festen 

Wohnsitz, die in Not-

schlafstellen und nieder-

schwelligen Einrichtun-

gen übernachten 

 

w
o

h
n

u
n

g
s
lo

s
 

3 
Menschen, die in Wohnungslo-

seneinrichtungen wohnen 

3.1 Übergangswohnheime 

Menschen die in Einrich-

tungen wohnen, in denen 

die Aufenthaltsdauer be-

grenzt ist und keine Dau-

erwohnplätze zur Verfü-

gung stehen 

 

A.1.4 vorübergehend auf eigene Kosten in gewerbsmäßiger 

Behelfsunterkunft lebend (z. B. in Hotels oder Pensionen) 

 

A.2.1 per Verfügung, (Wieder-)Einweisung oder sonstiger Maß-

nahme der Obdachlosenbehörde oder zuständigen Ordnungs-

behörde untergebracht (ordnungsrechtlich untergebrachte 

Wohnungsnotfälle) 

 

A.2.2 mit Kostenübernahme nach Sozialgesetzbuch – SGB II 

oder SGB XII – vorübergehend in Behelfs- bzw. Notunterkünf-

ten oder sozialen Einrichtungen untergebracht (durch Maßnah-

men der Mindestsicherungssysteme untergebrachte Woh-

nungsnotfälle) 

 

 

3.2 Asyle und Herbergen 

3.3 Übergangswohnungen 

 
44

 Die BAG W unterscheidet in ihrer Wohnungsnotfalldefinition die Grundkategorien A-E wie folgt: A. aktuell von Wohnungslosigkeit betroffen B. unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht C. unzumutbare 

Wohnverhältnisse D. Zuwanderinnen in gesonderten Unterkünften E. ehemals von Wohnungslosigkeit betroffen/bedroht 
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4 
Menschen, die in Frauenhäusern 

wohnen 
4.1. Frauenhäuser 

Frauen und ihre Kinder, 

die wegen häuslicher Ge-

walt ihre Wohnung ver-

lassen haben und kurz- 

bis mittelfristig in einer 

Schutzeinrichtung beher-

bergt sind 

B.2 der Verlust der derzeitigen Wohnung aus sonstigen zwin-

genden Gründen unmittelbar bevorsteht (z. B. aufgrund von es-

kalierten sozialen Konflikten, Gewalt geprägten Lebensumstän-

den oder wegen Abbruch des Hauses) 

 

5 

Menschen, die in Einrichtungen 

für MigrantInnen/ AsylwerberIn-

nen wohnen 

5.1 
Befristete Herbergen, Auf-

fangstellen, 

MigrantInnen und Asyl-

werberInnen in Auffang-

stellen, bis ihr Aufent-

haltsstatus geklärt ist 

D.1 mit (Spät-)Aussiedlerstatus in speziellen Übergangs-unter-

künften 

 

D.2 als Flüchtlinge mit Aufenthaltsstatus von länger als einem 

Jahr von Wohnungslosigkeit betroffen und in spe-ziellen Über-

gangsunterkünften untergebracht sind 
5.2 

Quartiere für Arbeitsmig-

rantInnen 

Quartiere für nichtöster-

reichische Staatsbürge-

rInnen mit befristeter Auf-

enthalts- und Arbeitser-

laubnis 

6 
Menschen, die von Institutionen 

entlassen werden 

6.1 
Gefängnisse, Strafanstal-

ten 

Nach Haftentlassung kein 

ordentlicher Wohnsitz 

vorhanden 
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6.2 Spitäler, Heilanstalten 

Bleiben weiter hospitali-

siert, weil kein Wohnplatz 

zur Verfügung steht 

A.2.3 mangels Wohnung in sozialen oder therapeutischen Ein-

richtungen länger als notwendig untergebracht (Zeitpunkt der 

Entlassung unbestimmt), bzw. die Entlassung aus einer sozia-

len oder therapeutischen Einrichtung oder aus dem Strafvoll-

zug steht unmittelbar bevor (innerhalb eines Zeitraums von vier 

Wochen) und es ist keine Wohnung verfügbar. 

6.3 Jugendheime 

Fallen nicht mehr unter 

die Jugendwohlfahrt, blei-

ben aber weiterhin im 

Heim, weil keine andere 

Wohnmöglichkeit zur Ver-

fügung steht 

 

7 

Menschen, die in Dauereinrich-

tungen für Wohnungslose woh-

nen 

7.1 
Langzeitwohnheime für 

ältere Wohnungslose 

Dauerwohneinrichtungen 

mit Betreuungsangeboten 

für ältere und ehemals 

obdachlose Menschen 

E.1 in spezifischer institutionell geregelter, zeitlich begrenzter 

Nachbetreuung (Maßnahmen der persönlichen Hilfe in Woh-

nungen, so genanntes „Betreutes Wohnen“) 

 

E.2  ohne institutionell geregelte Nachbetreuung, aber mit be-

sonderem – punktuellem, partiellem oder umfassendem – Un-

terstützungsbedarf zur dauerhaften Wohnungsversorgung 

(wohnergänzende Unterstützung) 

7.2 
ambulante Wohnbetreu-

ung in Einzelwohnungen 
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8 
Menschen, die in ungesicherten 

Wohnverhältnissen wohnen 

8.1 

temporäre Unterkunft bei 

Freunden / Bekannten / 

Verwandten 

Wohnen ohne einen 

Hauptwohnsitz zu be-

gründen und vom guten 

Willen anderer Menschen 

abhängig 

A.1.3 vorübergehend bei Freunden, Bekannten und Verwand-

ten untergekommen 

8.2 
wohnen ohne bestands-

rechtliche Absicherung 
Wohnen ohne Rechtstitel  

8.3 
illegale Land/Hausbeset-

zung 

Wohnen unter Verletzung 

von Eigentumsrechten 

anderer Menschen 

 

9 
Menschen, die von Delogierung 

bedroht sind 

9.1 

Gerichtliches Verfahren 

zur Auflösung des Wohn-

verhältnisses ist eingelei-

tet 

Wohnen in einer Woh-

nung, für die ein Verfah-

ren zur gerichtlichen Auf-

lösung des Wohnverhält-

nisses eingeleitet ist 

B.1 der Verlust der derzeitigen Wohnung unmittelbar bevor-

steht wegen Kündigung des Vermieters/der Vermieterin, einer 

Räumungsklage (auch mit nicht vollstrecktem Räumungstitel) 

oder einer Zwangsräumung 

9.2 
mit Delogierungsbe-

schluss 

Wohnen in einer Woh-

nung, für die bereits ein 

Gerichtsbeschluss zur 

Delogierung vorliegt 

9.3 mit Enteignungsbeschluss 

Wohnen in Eigenheimen 

für die bereits ein Räu-

mungsbefehl an die Exe-

kutionsabteilung ergan-

gen ist 

 

10 
Menschen, die in ihrer Wohnung 

von Gewalt bedroht sind 
10.1 

mit Strafanzeige gegen 

Täter, trotz Wegwei-

sungsbeschluss 

Wohnen in Wohnungen, 

in denen man trotz Poli-

zeischutz nicht vor Ge-

walt sicher ist 

C.7 in konfliktbeladenen und Gewalt geprägten Lebensumstän-

den 
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11 
Menschen, die in Wohnproviso-

rien hausen 

11.1 Wohnwägen Wohnen in Behausungen, 

die für konventionelles 

Wohnen nicht gedacht 

sind, die notdürftig zu-

sammengebaut oder als 

Wohnwägen und Zelte 

gedacht sind 

A.1.2 in Behelfsunterkünften (wie Baracken, Wohnwagen, Gar-

tenlauben etc.) 

 

 

 

 

 

 

11.2 
Garagen, Keller, Dachbö-

den, Abbruchhäuser etc. 

11.3 Zelte 

12 
Menschen, die in ungeeigneten 

Räumen wohnen 
12.1 

Hausbesetzung von Ab-

bruchgebäuden 

Wohnen in Gebäuden, 

die für Wohnzwecke ge-

sperrt oder ungeeignet 

sind, die kurz vor einem 

Abbruch stehen oder die 

C.3 in Wohnungen mit völlig unzureichender Ausstattung (z.B. 

Fehlen von Bad/Dusche oder WC in der Wohnung) 

 

C.4 in baulich unzumutbaren bzw.  
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durch die Bauordnung als 

ungeeignet klassifiziert 

sind 

gesundheitsgefährdenden Wohnungen (entsprechend den ein-

schlägigen baurechtlichen Bestimmungen) 

 

C.6 aufgrund von gesundheitlichen und sozialen Notlagen 

 

C.1 in Schlicht- und anderen Substandardwohnungen, in die 

Wohnungsnotfälle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit mit re-

gulärem Mietvertrag untergebracht wurden. 

 

13 
Menschen die in überfüllten Räu-

men wohnen 
13.1 

Unterschreitung der zu-

lässigen Mindestquadrat-

meter pro Person 

Wohnen in Räumen, die 

entgegen den Mindestan-

forderungen völlig über-

belegt sind und von mehr 

Menschen als zulässig 

bewohnt werden 

C.2 in außergewöhnlich beengtem Wohnraum (nach Haus-

haltsgröße gestaffelte flächen- oder raummäßige Unterversor-

gung: bei Einpersonenhaushalten Unterschreitung der Mindest-

wohnfläche von 20 qm; bei Zweipersonenhaushalten von 29 

qm oder alternativ: zwei Personen in Ein-Raum-Wohnung; bei 

Drei- und Mehrpersonenhaushalten: zwei und mehr Personen 

mehr als zur Verfügung stehende Wohnräume, die Küche nicht 

mitgerechnet). 

 

C.5 mit Niedrigeinkommen und überhöhter Mietbelastung (zu 

berechnen oberhalb der Grenzen von Mindestsicherung unter 

Berücksichtigung des Entlastungeffektes durch das Wohngeld) 
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5. Kapitel – Entwicklungsgeschichte des Internet: Von einer 

Militärtechnologie zur sozialen Infrastruktur  

Um die Bedeutung des Internet für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße und deren 

Teilhabe an einer digitalisierten Gesellschaft sinnvoll einordnen zu können, ist es er-

forderlich, wesentliche technikhistorische Entwicklungen als auch gesellschaftsbezo-

gene Umbrüche in Bezug auf das Internet zu beleuchten. Nur so können die Ergeb-

nisse der vorgelegten Untersuchung in den historischen Zusammenhang gestellt wer-

den, um sodann eine in die Zukunft gerichtete Übertragbarkeit der erhobenen Daten 

gewährleisten zu können.  

Wissenschaftliche Untersuchungen zu den gesellschaftlichen und sozialen Auswirkun-

gen des Internet stehen grundsätzlich vor der Herausforderung, einen Gegenstand ana-

lytisch in den Blick zu nehmen, der einem fortwährenden technologischen und kultu-

rellen Wandel unterworfen ist (vgl. Stalder 2017). Internetforschung beutetet daher im-

mer ein „aiming at a moving target“, das heißt die Untersuchung eines sich wandeln-

den Gegenstandes. Sowohl in wissenschaftlichen Untersuchungen als auch in öffent-

lichen Diskursen zur Digitalisierung wird wiederkehrend von „dem Internet“ gespro-

chen, als sei das Internet ein statisches Objekt. Das Internet unterliegt jedoch seit jeher 

vielmehr einem fortschreitenden und teilweise auch sprunghaften technischen, kultu-

rellen und auch juristisch-politischen Wandel. Die Entwicklungsdynamiken von Inter-

nettechnologien lassen sich dabei nur bedingt mit den Veränderungen anderer Mas-

senmedien vergleichen. 

„Ein Grundproblem der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem In-
ternet bildet die hohe Dynamik seiner Veränderung, die Forschungser-
gebnisse schnell veralten lässt. Im Vergleich zu anderen Medien wie 
dem Fernsehen beschleunigten sich sowohl die Phasen der Konzep-
tion, Entwicklung, Durchsetzung und Etablierung des Internets. Häufig 
verwendete Bezeichnungen wie Datenautobahn, Cyberspace, Web 2.0 
oder Social Web signalisieren grundlegende Veränderungen der Ver-
breitung und Vernetzung von Daten hin zu eigenen Formen der Ge-
meinschaftsbildung und sozialen Vernetzung.“ (Bleicher 2010: 9)  

Da die vorgelegte Arbeit an der Schnittstelle von Digitalisierung und Sozialer Ungleich-

heit liegt, wird insbesondere auf Digitale Ungleichheit, Digitale Kluft (Digital Gap) oder 

Digitale Spaltung (Digital Divide) eingegangen. Hierzu werden im Folgenden einige 

zentrale Theorien und Phänomene des „Digital Divide“ thematisiert. Dabei orientiert 
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sich die vorgelegte Untersuchung an Zilliens Modell Digitaler Ungleichheit (2009) die 

bereits eine Syntheseleistung verschiedener Theorien der Digitalen Ungleichheit dar-

stellt.45 

I. Grundlegende Entwicklungsstufen der Internettechnologie 

Die infrastrukturellen und technologischen Wurzeln des Internet liegen in den USA der 

1960er Jahre. Ursprünglich sollte das, was heute als „Internet“ bezeichnet wird, dazu 

dienen, Militär- und Wissenschaftsgroßrechner miteinander zu verbinden und damit 

den technologischen Fortschritt der USA und „des Westens“ voranzutreiben. Der erste 

Vorläufer des Internet war das sogenannte ARPANET (Advanced Research Project 

Agency Network), das im Kontext des Kalten Krieges entstand wurde und dessen Ent-

stehung eine konkrete Folge des sogenannten „Sputnik Schocks“ war (vgl. Bleicher 

2010): 

„Die Aufgabe der ARPA ist, neue Technologien im Bereich Kommuni-
kation und Datenübertragung zu entwickeln, um den USA einen techni-
schen Vorsprung gegenüber der UdSSR zu verschaffen.“ (Bleicher 
2010: 89) 

Die ist noch heute von Bedeutung, da der grundlegende Aufbau des Internet als ein 

dezentrales Netzwerk ursprünglich dazu dienen sollten, dem ARPANET eine beson-

dere Robustheit zu verleihen und es so gegen Angriffe zu schützen. Dass keine Lang-

strecken-Radiowellen zur Übertragung von Daten genutzt wurden – wie es zu dieser 

Zeit üblich war –, lag in der Angst vor atomaren Angriffen begründet, die ein solches 

Kommunikationsnetzwerk hätte zusammenbrechen lassen. Parallel wurden auch in 

anderen Ländern erste digitale Netzwerke wie beispielsweise das Französische CYC-

LADES entwickelt. Verschiedene technologische Entwicklungen und Infrastrukturen 

führten zur Entwicklung dessen, was wir heute als „das Internet“ bezeichnen. Die ge-

samte technologische Fortentwicklung von ARPANET und artverwandten Netzwerken 

zum modernen Internet war jedoch hoch komplex und langwierig (siehe auch Bleicher 

2010).  

 
45 Eine vertiefte Auseinandersetzung mit Phänomenen der Digitalen Ungleichheit findet sich in Zilliens 
Arbeit (2009) zur „Digitalen Ungleichheit“. Sie bietet eine einführende Zusammenschau verschiedener 
Medientheorien zur Digitalen Ungleichheit. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass dort neuere 
Entwicklungen nach 2010 (insbesondere Social Media) nicht thematisiert werden. Zur Beschreibung 
grundlegender Wirkmechanismen ist Zillien Modell jedoch gut geeignet, sodass es den theoretischen 
Ausgangspunkt der vorlegten Arbeit darstellen soll.  
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Vorläufertechnologien wie das ARPANET waren ursprünglich nicht für den privaten 

alltäglichen Gebrauch bestimmt. Erst 1990 wurde das Internet für private und kommer-

zielle Nutzung geöffnet. Eine dezentrale Netzwerkstruktur und technologische Kon-

zepte wie das sogenannte „Packet Switching“ legten das Internet flachhierarchisch 

an.46 Diese Grundstruktur bedingte, dass bis zum heutigen Tage kein einzelner Akteur, 

keine einzige Instanz, Organisation und auch kein Land alleinig über das Internet als 

Ganzes verfügen oder es regulieren kann. Das Netzwerk schöpft seine Leistungsfä-

higkeit aus seiner dezentralen Organisation und Ganzheitsstrukur. Aktuelle juristische 

und soziale Fragen beispielsweise in Bezug auf Störerhaftung, Datenschutz, geistiges 

Eigentum im Internet, Besteuerung von Internetkonzernen oder auch Cyberkriminalität 

sind konkrete Folgen dieser spezifischen „Anatomie“. Die dezentrale Netzwerkstruktur 

des Internet führt auch zu vielen der „neuen“ sozialen Phänomene in internetbasierten 

Kommunikationsräumen (vgl. Stegbauer und Rausch 2006). 

Die nächste Evolutionsstufe des Internet wurde Anfang der 1989er Jahre mit Erfindung 

der Hypertext Markup Language (HTML) und dem Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

eingeleitet: Im Jahre 1990 löste sich das ARPANET auf und wurde durch das Internet 

als „World Wide Web“ abgelöst (vgl. Bleicher 2010: 91). Ein Jahr später ging bereits 

die Weltbank online, die Anzahl von Hosts überstieg die Zahl von 1 Million und die 

Universität von Nevada veröffentlichte mit „Veronica“ eine der ersten Suchmaschinen 

(ebd.). Die von Tim Berners-Lee am CERN entwickelte Softwaretechnologie HTML 

ermöglichte eine einfache und universelle Datenverbindung unterschiedlichster Com-

putertypen. Die Zusammenführung von HTML mit den ersten graphischen Internet-

browsern wie MOSAIC oder NETSCAPE und die fortschreitende Verbreitung von Per-

sonal Computern (PC) und Macintosh Rechnern legten das Fundament für das Mas-

senphänomen „World Wide Web“. Der Grundaufbau des WWW als elektronischer Hy-

pertext, der ein Springen zwischen Seiten über sogenannte Hyperlinks ermöglichte, 

eröffnete die Möglichkeit des „Internet Surfen“ als einer neuen Kulturpraktik.  

„Das letzte einzeln identifizierbare Großereignis, das zu einer allerdings 
ganz grundsätzlichen Neugestaltung des Internet geführt hat, war vor 

 
46 Bei der Übermittlung von Daten nach dem System des Packet Switching werden die Informationen in 
kleine Pakete eingeteilt und sodann über verschiedene Wege an den Empfänger gesendet, wo sie dann 
wieder zusammengesetzt werden. Im Gegensatz zum Circuit Switching werden daher viele Knoten-
punkte und Rechner parallel genutzt und „geteilt“ anstatt die Daten als Ganzes über eine freie Leitung 
zu schicken. Dies hat unter anderem zur Folge, dass das Netzwerk und seine Akteure flachhierarchisch 
organisiert sein muss, d.h. keine Akteur Vorrang hat. Das Netzwerk funktioniert daher nur als ein Gan-
zes.  
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nunmehr auch schon zwanzig Jahren die Einführung des World Wide 
Web, das auf der Basis von Tim Berners-Lees Implementierung der Hy-
pertext Markup Language (HTML) das Internet graphisch und damit erst 
für die Massen interessant gemacht hat.“ (Münker 2012: 49) 

In den 1990er Jahren stieg die Zahl der Internetnutzenden in Deutschland erst sprung-

haft und dann weiter kontinuierlich an (vgl. Free und Koch 2018). Im Jahre 1997 ging 

man für Deutschland von etwa 4,1 Millionen Internetnutzenden aus, um die Jahrtau-

sendwende waren es bereits 18,3 Millionen und zehn Jahre später hatte sich die Zahl 

im Vergleich zu 1997 bereits verfünfzehnfacht (ebd.: 399). Als ursächlich für diese Ent-

wicklung beschreiben Richter und Koch (2007: 5) ein Wechselspiel ansteigender Ver-

fügbarkeit, einer zunehmenden Bandbreite sowie fallende Verbindungskosten. Gleich-

zeitig wurden neue Internettechnologien und -anwendungen entwickelt und beste-

hende Technologien verbessert. Neue nutzerzentrierte Entwicklungen und die sich da-

mit stetig verbessernde Aufwand-Nutzen-Relation führten wiederrum zu steigenden 

Nutzerzahlen (vgl. ebd.). Dies bedingte erneut die Entwicklung verbesserter Software-

technologien wie beispielsweise Ajax und RSS, die ihrerseits den Nutzen und die Be-

nutzbarkeit des Internet im Privatgebrauch verbesserten (vgl. ebd.). In diesem Wech-

selspiel konnte sich in den 1990er Jahren das Internet als Massenmedium etablieren 

und auch seine kommerzielle Nutzung weitete sich deutlich aus. In dieser Epoche des 

Internet als World Wide Web entstanden zudem neue Anwendungen und Nutzungs-

formate wie beispielsweise Weblogs („Blogs“), Wikis (z.B. Wikipedia) oder Social 

Bookmarking Dienste (z.B. Digg), die als ein Vorläufer des sogenannten Social Web 

verstanden werden können und die Entstehung des sogenannten Web 2.0 vorbereite-

ten (vgl. O’Reilly 2005; Richter und Koch 2007).  

Die beschriebenen Prozesse führten zu einer fortschreitenden, graduellen Weiterent-

wicklung eines Internet, dass es Privatpersonen auch ohne vertiefte IT-Kenntnisse er-

möglichte eigene Medieninhalte zu erstellen und in das Internet hochzuladen. Der 

Wandel vom unidirektionalen Informationsmedium hin zu einem „Mitmachnetz“, dass 

die Nutzenden und deren eigene Inhalte („user-generated-content“) ins Zentrum der 

Anwendungen stellt, wurde von Tim O`Reilly (2005) als die Entstehung des „Web 2.0“ 

beschrieben. Bei diesem Begriff handelt es sich um ein Wortspiel, das pointieren soll, 

dass die Internetanwendungen um 2005 sich im Vergleich zum Internet der frühen 

1990er Jahre (World Wide Web) derart stark gewandelt und weiterentwickelt hatten, 

dass man – bildlich gesprochen – von einer „neuen Version“ oder einem Update des 
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Internet sprechen konnte. Wenngleich es sich bei „Web 2.0“ bis heute um einen um-

strittenen Begriff handelt, bei dem nicht abschließend geklärt werden kann, welche 

Entwicklungen des Internet er letztlich umfassen soll, so kann man doch das prägende 

Wesen des „Web 2.0“, „Mitmachnetzes“, oder auch des „Social Web“ treffend wie folgt 

umschreiben:  

„Ohne die Aufschaltung der Möglichkeit der Beschreibbarkeit wäre das 
Internet eine Litfaßsäule geblieben. Jetzt ist es wie Lego: eine Vielzahl 
von Webangeboten lädt dazu ein, aus verschiedensten digitalen Bau-
steinen eigene Seiten zu konstruieren oder auf Seiten anderer eigener 
Elemente einzufügen […] Im Web 2.0 dreht sich alles um Kommunika-
tion, Interaktion und Partizipation; die Angebote mit den größten 
Wachstumszahlen sind soziale Netzwerke und offene Informations- 
und Unterhaltungsplattformen, die von vielen ihrer Nutzer bewusst als 
Alternativen zu den konventionellen Angeboten der traditionellen Mas-
senmedien verstanden werden.“ (Münker 2012: 46f.) 

Diese neuen Möglichkeiten eigene digitale Inhalte zu kreieren, diese öffentlich hoch-

zuladen, mit anderen zu teilen und sie über Hypertextfunktionen mit anderen Websei-

ten oder den Inhalten anderer Nutzenden zu verlinken führte aber auch dazu, dass die 

zugrundeliegenden Computertechnologien über Algorithmen in der Lage waren die 

Daten nach den Interessen der Internetnutzenden zu organisieren und anderen Nut-

zer_innen vorzuschlagen. Auf diese Weise organisierten und strukturierten die User 

indirekt die Daten und das Web 2.0 und machten für die Computer „verstehbar“ welche 

Verknüpfungen zwischen den Menschen bestehen. Wesch (2007) kommt daher zu 

dem Schluss, dass letztlich die Nutzer_innen selbst „die Maschine“ sind („the machine 

is us“). Die User des Web 2.0 stellen ihre Inhalte bereit und verknüpfen sie mit den 

Inhalten anderer Menschen. Die Computer und ihre Algorithmen befördern, steuern 

und strukturieren die Prozesse, sodass letztlich keine sinnvolle Trennung zwischen 

menschlichen und technischen Prozessen mehr nachvollziehbar ist. „Social“ Web oder 

„Soziale“ Medien sind daher nicht als Medien zu verstehen, die unweigerlich prosozi-

ales Verhalten erzeugen. Die Begriffe sollen vielmehr herausstellen, dass die Bezie-

hung zwischen den Medien-Nutzenden im Vordergrund der Anwendungen stehen soll. 

Hier liegt die unmittelbare Schnittstelle zwischen Technologie und Sozialität. Außer-

dem meinen diese Begriffe, dass im Sinne von Wesch (2007) die „Maschinen“ über 

die Nutzung oder Nichtnutzung von Inhalten der Internetgebrauchenden Daten orga-

nisieren und strukturieren. Kaufempfehlungen, Suchvorschläge und Kontaktempfeh-

lungen basieren auf diesem Wechselspiel von Algorithmen und sozialen digitalen 

Praktiken.  



140 
 

Ein typischer Repräsentant der Epoche der Web 2.0 Anwendungen ist die 2005 ge-

gründete Videoplattform YouTube, die es den Nutzer_innen ermöglichte eigene Inhalte 

auf einem eigenen Kanal zu veröffentlichen und über dieses „Vlogging“ (Video-Blog-

ging) in soziale Interaktion mit anderen Nutzenden zu treten. Die Plattform verknüpft 

Menschen und Inhalte über Algorithmen und schlägt auf dieser Grundlage neue Inhalte 

für die Nutzer_innen vor. Damit bildet YouTube zum einen soziale Beziehungen zwi-

schen den YouTuber_innen ab, sie stellt über die Vorschläge und Vorauswahl aber 

auch neue Beziehungen und soziale Zusammenhänge her. Die Plattform entwickelte 

sich in diesem Sinne immer mehr zu einem sogenannten Sozialen Medium. Bei Social 

Media handelt es sich definitorisch um, 

„(…) a group of Internet-based applications that build on the ideological 
and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation 
and exchange of User Generated Content.“ (Kaplan und Haenlein 2010: 
61) 

Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends entstanden unzählige unterschiedliche 

Social Media Plattformen und Soziale Netzwerke wie beispielsweise MySpace, Stu-

diVZ, YouTube, Flickr, Tumblr u.a. Brian Solis (2013) entwickelte mit dem sogenann-

ten „Conversation Prism“ eine Typologie dieser Social Media Plattformen, indem er 

geläufigsten Plattformen nach Inhalten und Gebrauchsformen gruppierte.  

Charakteristisch für Social Media Plattformen ist, dass sie für eine bestimmte Zeit-

spanne einen großen Zustrom von Nutzer_innen erfahren, diese aber im Laufe der 

Zeit auch wieder auf andere Plattformen wechseln (migrieren), sodass einige Soziale 

Netzwerke auch wieder regelrecht „aussterben“. In der Internetepoche der Social Me-

dia verschwimmen die Grenzen von Technik und Gesellschaft immer weiter:  

"Die Differenz: Hier sind die Medien, dort die Menschen - diese Diffe-
renz lässt sich in einem medialen Umfeld, welches durch die Partizipa-
tion der Menschen erst entsteht, so einfach eben nicht mehr ziehen.“ 
(Münker 2012: 54) 

Was Internetplattformen des Web 2.0 und Social Media unter anderem zu großen Zu-

strömen verhalf war, dass sie mit standardisierten Masken arbeiten, sodass sie auch 

für Onliner ohne vertiefte IT-Kompetenzen zugänglicher sind als es die ersten HTML 

Anwendungen der frühen 1990er Jahre waren. Der Nutzen eines digitalen Sozialen 

Netzwerks ist (dem Charakter von allen sozialen Netzwerken folgend) unmittelbar an 

seine Nutzerzahlen d.h. an die Größe des Netzwerks gekoppelt („reach“). In Deutsch-
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land gehörten zum Zeitpunkt der Erhebung (2018) die Plattformen Facebook, Y-

ouTube, Instagram sowie Twitter und Snapchat zu den etabliertesten Plattformen mit 

der höchsten sozialen Reichweite.  

Die schnelle Verbreitung von Social Media Plattformen und digitalen sozialen Netz-

werken überschneidet sich zeitlich mit der Erfindung und Verbreitung der ersten Smart-

phones wie dem iPhone, das 2007 auf dem europäischen Markt erschien und 2009 

bereits über 5 Millionen Mal in Deutschland verkauft wurde. Smartphones als internet-

fähige Westentaschencomputer und ihre Internetapplikationen („Apps“) leiteten in 

Kombination mit dem verbesserten Mobilfunkstandard 4G / 5G und LTE sowie 

Cloudtechnologien die Internetepoche des „Mobilen Internet“ ein. Im Zeitalter des mo-

bilen Internet entwickelte es sich in Kombination mit internetfähigen mobilen Endgerä-

ten (wie Smartphones, Smartwachtes, Smart Home u.a.) zu einer Infrastruktur. Cloud-

dienste wie beispielsweise Dropbox, Video- und Audio-Streaming Plattformen wie Net-

flix und Spotify oder auch „smarte“ Haushaltsgeräte nutzen das Internet als Dateninf-

rastruktur. Auf nationaler Ebene sind Konzepte wie Smart Grid, das heißt ein internet-

gesteuertes Stromnetz mittels „intelligenter Stromzähler“ (sogenannte „Smart Meter“) 

bereits länger in Erprobung (vgl. Münch und Hauprich 2015). In Köln teste der komun-

nake Stromanbieter RheinEnergie vor einiger Zeit die Drosselung von Stromzufuhr 

(„Lastbegrenzung statt Sperre“) für zahlungssäumige Kund_innen in einem Kölner Ar-

mutsstadtteil (ebd.). Die infrastrukturelle Bedeutung, die das Internet in den letzten 

Jahren bekommen hat, wird noch viel deutlicher, wenn man im Blick behält, dass die 

öffentlichen Verwaltungen perspektivisch immer weiter digitalisiert und damit „papier-

los“ werden. In manchen Ländern wie beispielsweise Estland ist digitale Verwaltung 

bereits heute der Standard. Und auch in Deutschland wird zunehmend an der Einfüh-

rung der E-Akte und einer zeitnahen Umstellung auf Digitale Verwaltung gearbeitet: 

„Eine erste Ressortumfrage im Jahr 2013 ergab, dass ein großer Teil 
(70%) der Bundesbehörden noch keine elektronische Aktenführung be-
treibt. Im selben Jahr wurde das E-Government-Gesetz (EGovG) zur 
Förderung der elektronischen Verwaltungsarbeit in den Bundesbehör-
den verabschiedet. Ein Kernelement stellt die Einführung der elektroni-
schen Akte (E-Akte) dar. Im § 6 EGovG heißt es hierzu: 

‚Die Behörden des Bundes sollen ihre Akten elektronisch führen. […] 
Wird eine Akte elektronisch geführt, ist durch geeignete technisch-or-
ganisatorische Maßnahmen nach dem Stand der Technik sicherzustel-
len, dass die Grundsätze ordnungsgemäßer Aktenführung eingehalten 
werden.‘ “ (BMI 2020) 
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Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass das Internet in seiner Grundstruktur 

als dezentrales Netzwerk bereits vor rund 60 Jahren angelegt wurde. Die Erfindung 

von HTML und Öffnung des Internet zur kommerziellen Nutzung in den 1990er Jahren 

machten das World Wide Web zu einem elektronischen Informationsnetzwerk für Pri-

vathaushalte. Steigende Nutzerzahlen und die zunehmenden Möglichkeiten durch ei-

gene Inhalte das Web 2.0 mitzugestalten und durch soziale Praktiken zu „strukturieren“ 

führten zu einer Verschmelzung von Technik und Gesellschaft. Dies bereitete den Weg 

zur Etablierung digitaler Sozialer Netzwerke und einer Stabilisierung von Social Media 

Plattformen wie Facebook, YouTube oder Instagram als neue digitale Orte gesell-

schaftlicher Praktiken. Der Einzug des Internet als neuer digitaler sozialer Ort und die 

rasche Verbreitung des Internet als Massenmedium des Alltags führten in Kombination 

mit technischen Weiterentwicklungen dazu, dass das Internet zunehmend zur alltägli-

chen Infrastruktur wurde. Insbesondere die Verbreitung mobiler Internetzugänge und 

Smarter Technologie beförderten es zu einer heute unabdingbaren infrastrukturellen 

Grundvoraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe (siehe Abbildung 5).
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Abbildung 5 - Zeitstrahl Entwicklung des Internet 
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II. Gesellschaftliche Wirkungen des Internet: Great Equalizer oder di-

gitale Exklusionsmaschine? 

Mit der Verbreitung und Weiterentwicklung des Massenmediums Internet, waren auf 

Seiten von Internet- und Technikprotagonist_innen wie beispielsweise Tim Berners-

Lee (Entwickler des Hypertext Markup Language) oder John Perry Barlow (Direktor 

der „Whole Earth ’Lectronic Link“), schon immer hoffnungsvolle Erwartungen verbun-

den bezüglich seiner gesellschaftlichen und sozialen Wirkungen: 

„Medienvermittelte Kommunikation besitzt das Potenzial und unterliegt 
dem normativen Anspruch, Menschen über räumliche, zeitliche und so-
ziale Grenzen hinweg zu verbinden, gemeinsam geteilte Wahrneh-
mungsperspektiven, Wissensbestände, Weltvorstellungen und Erfah-
rungen zu ermöglichen und somit einen wesentlichen Beitrag zur In-
tegration moderner Gesellschaften zu leisten.“ (Marr und Zillien 2010: 
287) 

Zu den programmatischen politischen Forderungen technikeuphorischer Internetak-

teure gehört ein grundsätzlich freier und ggf. auch kostenneutraler Zugang zu Informa-

tionen. Damit sollen die Partizipationschancen sozial- und bildungsbenachteiligter 

Gruppen erhöht, direktere politische Teilhabe ermöglicht und soziale Mobilität verbes-

sert werden – so die grundsätzliche ideologische Annahme. Dem Internet wird auf-

grund seiner dezentralen Struktur und der organisch gewachsenen flachhierarchi-

schen Internetkultur immer wieder eine besondere gesellschaftliche Bedeutung in Be-

zug auf Meinungsfreiheit und politische Partizipation zugeschrieben (vgl. Barlow 

1996). Neuartigen Formen direkter Demokratieprozesse (beispielsweise Liquid De-

mocracy), die durch Internettechnologien ermöglicht oder gestützt werden und auch 

der Gleichbehandlung aller Daten im Netz („Netzneutralität“) wird ein besonderes Po-

tential für politische Teilhabe zugesprochen: 

„Dabei ist die genannte technische Gleichgültigkeit [Netzneutralität] 
eine Errungenschaft, weil sie Zugang zu weltweiten Kommunikations-
mitteln in dramatischer Weise demokratisiert hat. Viele Ideen und auch 
Geschäftsmodelle wurden nur so erst möglich. Sie garantiert Meinungs, 
Informations- und Pressefreiheit und schafft Raum für gesellschaftli-
ches Engagement.“ (Piratenpartei Bayern 2015) 

Grundsätzlich besteht seit den 1990er Jahren bei den zentralen Internetprotagonist_in-

nen – zu denen neben Tim Berners Lee, John Perry Barlow auch Julian Assange oder 

im deutschen Kontext die Aktivist_innen von netzpolitik.org wie beispielsweise Markus 

Beckedahl gezählt werden können – das Ideal eines freien, unzensierten und für alle 
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Mitglieder der Gesellschaft zugänglichen Internet. Der Internettechnologien wurde 

auch schon immer ein großes Potential bei der Reduktion Sozialer Ungleichheiten zu-

gesprochen. Das Internet wird von Technikeuphoriker_innen regelmäßig als ein un-

verzichtbares Instrument bei der Überwindung Sozialer Ungleichheiten propagiert: 

„[…] an Technologien wie Bildschirmtext, Computer oder Kabelfernse-
hen [wurde] nicht zuletzt die Erwartung geknüpft […], die desintegrati-
ven Wirkungspotenziale der herkömmlichen Massenmedien unterlau-
fen zu können (vgl. Saxer 1985; Kümmel et al. 2004). Die mit Abstand 
größte Euphorie löste in diesem Zusammenhang allerdings ohne Zwei-
fel das Internet aus, das nicht nur als Schlüsseltechnologie der Infor-
mations- und Wissensgesellschaft (vgl. Bühl 1996, Dertouzos 1997), 
sondern gleichzeitig als „the great equalizer“ (Rheingold 1993) des 
neuen digitalen Zeitalters begrüßt und gefeiert wurde." (Marr und Zillien 
2010: 258) 

Im Gegensatz dazu kann die Internetforschung der letzten dreißig Jahre empirisch 

nachzeichnen, dass gesellschaftliche Ungleichheiten sich im Internet mindestens auf 

drei Ebenen reproduzieren oder sogar verstärken: Erstens zeigt die Internetnutzungs-

forschung, dass nicht alle soziale Gruppen das Internet in gleicher Weise nutzen. Zwei-

tens belegt die Internetzugangsforschung, dass bei weitem nicht allen Mitgliedern der 

Gesellschaft die gleichen Zugangsvoraussetzungen zur Verfügung stehen. Drittens 

zeigt die Internetwirkungsforschung auch, dass nicht alle sozialen Gruppen in gleicher 

Weise von den Potentialen des Internet profitieren können (vgl. Zillien 2009; Marr und 

Zillien 2010). Diese Phänomene werden in der Internetforschung unter den Oberbe-

griffen Digital Divide, Digital Gap oder – im deutschen Wissenschaftskontext – als Di-

gitale Ungleichheit bezeichnet (ebd.).  

So waren beispielsweise im Jahre 2015 nach Angaben der Internationalen Fernmel-

deunion (ITU) nur 34 Prozent der Menschen aus den sogenannten „Developing Count-

ries“ online, während in den sogenannten „Developed countries“ Rund 80 Prozent der 

Einwohner_innen Internetnutzer_innen waren (ITU 2015: 3). In Deutschland nutzten 

im selben Jahr etwa 80 Prozent der Bevölkerung „mindestens selten“ das Internet 

(Frees und Koch 2018: 399). Während dabei in der Gruppe der unter 30-Jährigen 98 

Prozent regelmäßig das Internet nutzten, waren in der Gruppe der über 60-Jährigen 

nur etwa die Hälfte der Deutschen online. 

Aufbauend auf der sogenannten Wissensklufthypothese von Tichenor et al. (1970) 

wird in den Medien- und Sozialwissenschaften seit vielen Jahren untersucht, welche 

Faktoren darüber bestimmen, dass bestimmte soziale Gruppen stärker von den durch 
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Massenmedien zur Verfügung gestellten Informationen profitieren als andere soziale 

Gruppe (Zillien 2009).  

„Ausgangspunkt der Wissenskluftforschung war die Annahme, dass 
Massenmedien zu einer Erhöhung des Wissensstandes der Allgemein-
bevölkerung führen und somit einen entscheidenden Beitrag zur politi-
schen Willensbildung leisten. Die Wissenschaftler [Tichenor et al. 1970] 
der University of Minnesota stellten dieses Ideal – das einen mündigen 
Bürger, der sich aktiv um Informationen bemüht, voraussetzt – in Frage. 
Sie bezweifelten, dass die Zunahme der massenmedialen Berichter-
stattung zur Angleichung von Information und Wissen führe und somit 
als Korrektiv sozialisations- und bildungsbedingter Ungleichheiten die-
nen könne.“ (Zillien 2009: 71) 

Bis heute ist in der Wissenskluftforschung nicht abschließend geklärt, welche spezifi-

schen Faktoren darüber bestimmen, dass bestimmte soziale Gruppe von einigen In-

formationsgütern besser profitieren können als andere soziale Gruppen. Als wissen-

schaftlich unstrittig gilt mittlerweile jedoch, dass die reine Verfügbarkeit von Informati-

onen – wie sie insbesondere das Internet heute ermöglicht – eine Bildungsgleichheit 

oder soziale Chancengleichheit nicht auf mechanische Weise für alle Gesellschafts-

mitglieder herstellt: 

„Dies bricht mit der gängigen Vorstellung, dass die Verbreitung von In-
formationsangeboten notwendigerweise zu umfassend informierten In-
dividuen führen müsse, hinterfragt den Aufklärungsanspruch der Me-
dien und lenkt den Blick auf die nicht-intendierten Folgen der medialen 
Ausweitung des Informationsangebots.“ (Zillien 2009: 71) 

Aber bereits die Zugangsmöglichkeiten zum Internet als Informations- und Kommuni-

kationsmedium oder heute auch als Infrastruktur sind sowohl auf nationaler wie auch 

auf internationaler Ebene empirisch leicht nachweisbar ungleich verteilt. Als Beleg da-

für genügt bereits die divergierende Leistungsfähigkeit der auf dem Markt verfügbaren 

internetfähigen Geräte, regional verfügbaren Internetbandbreiten sowie die jeweils na-

tional etablierten Mobilfunkstands: Während die durchschnittliche Downloadgeschwin-

digkeit in Lateinamerika im Jahre 2018 8 Mbit/s betrug, waren in Westeuropa dreifach 

höhere Geschwindigkeiten der Durchschnitt (Cisco Systems 2018: 17). Zu diesen 

technischen Zugangseinschränkungen treten insbesondere in den letzten Jahren For-

men der Medienzensur, wenn beispielsweise politische Akteure in der Türkei, China, 

Nordkorea oder Kuba Plattformen und Internetinhalte sperren oder verändern. Die 

strukturalistische Internetforschung (vgl. Stegbauer und Rausch) kann jedoch auch 
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belegen, dass das Internet unabhängig von direkter politischer Einflussnahme keines-

wegs einen machtfreien Raum darstellt. 

1. Internet als „vorpolitischer“ Raum? Machtstrukturen in internetbasierten 

Kommunikationsräumen 

Aus der Eigenschaft des Internet als einem dezentralen Netzwerk, dass von allen Nut-

zenden in gleicher Weise gebraucht werden kann und auch der grundsätzlichen 

Gleichbehandlung aller Daten („Netzneutralität“) wird immer wieder abgeleitet, das In-

ternet sei ein machtfreier Raum, in dem alle Nutzer_innen egalitäre demokratische 

Chancen zur Einflussnahme hätten. 

„Das demokratiefördernde Potential des Internet wird zu einem Großteil 
aus einer technischen Eigenschaft abgeleitet. Danach sind alle Teilneh-
mer prinzipiell gleichstellt, insbesondere was die Nutzung der interakti-
ven Medien, wie Newsgroups, Chat-Kanäle und Mailinglisten angeht. 
Es käme hier, so wurde oft behauptet, zu einem vorpolitischen, nicht-
hierarchischen und nicht expertokratischen Meinungsaustausch […]“ 
(Stegbauer und Rausch 2006: 95) 

Im Gegensatz dazu verweist Nielsen (2006) darauf, dass nicht alle User in gleicher 

Weise von ihrer Möglichkeit des freien und offenen Meinungsaustauschs Gebrauch 

machen. Bei der Social Media Nutzung wird heute als Faustregel angenommen, dass 

der sichtbare Anteil der Inhalte von lediglich einem Prozent der Social Media Nut-

zer_innen erstellt bzw. gestaltet wird. Weitere 9 Prozent reagieren lediglich von Zeit zu 

Zeit auf die präsentierten Inhalte beispielsweise in Form von Kommentaren oder Likes. 

Den ganz überwiegenden Teil der Plattformnutzer_innen stellt eine Gruppe „stiller Be-

obachter_innen“ oder „stiller Leser_innen“ (Lurkers) dar: 

„In most online communities, 90% of users are lurkers who never con-
tribute, 9% of users contribute a little, and 1% of users account for al-
most all the action.“ (Nielsen 2006) 

Die strukturalistische Internetforschung zeigt, dass dieses theoretische Modell von 

Nielsen durchaus eine empirische Entsprechung hat, d.h. es lässt sich nachzeichnen, 

dass sich in Internetforen neue spezifische Machtformen bilden können, sodass nicht 

alle Plattformnutzer_innen in gleicher Weise die Möglichkeit haben, ihre Interessen zu 

sichern. Stegbauer und Rausch (2006) beschreiben verschiedenste Machtstrukturen, 

die in internetbasierten Kommunikationsräumen entstehen. Als strukturbildende Merk-

male der Onlinekommunikation spielen dabei beispielsweise die Reduzierung des 

Kommunikationskanals auf die Schriftsprache, das Wechselspiel aus synchroner und 
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asynchroner Kommunikation, unterschiedliche Bindungs- und Kommunikationsfähig-

keiten der Teilnehmenden oder auch äußere Restriktionen oder soziale Gruppenpro-

zesse eine Rolle (vgl. ebd.). Es lässt sich also feststellen, dass sich in sozialen Onli-

nenetzwerken durchaus kommunikative Machtstrukturen etablieren können. In inter-

netbasierten Kommunikationsräumen werden einige Nutzende mit der Zeit immer 

machtvoller als andere. Solche Machtstrukturen sind immer auch an die sozialen und 

kommunikativen Fähigkeiten und technischen Fertigkeiten der Internetakteure gekop-

pelt. Auf diese Weise kommt es in internetbasierten Kommunikationsräumen dazu, 

dass einige Nutzende als machtvolle „Wortführer_innen“ fungieren, wohingegen ein 

großer Teil der Kommunikationsgemeinschaft als passive „Lurker“ die „schweigende 

Mehrheit“ bilden (ebd.). Internetbasierte Kommunikationsräume sind daher keines-

wegs machtfreie oder vorpolitische soziale Konstrukte. Sie scheinen nach den glei-

chen sozialkommunikativen Grundmustern zu funktionieren wie „reale“ Kommunikati-

onsentsprechungen. Als eine Ökonomisierungsvariante dieser neuartigen digitalen so-

zialen Phänomene einer eigenen Berufsgruppe, der sogenannten „Influencer“ und In-

fluencer Marketing gesehen werden: 

„Als Influencer (von englisch to influence ‚beeinflussen‘) werden seit 
den 2000er Jahren Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken 
Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger 
für Werbung und Vermarktung in Frage kommen (sogenanntes In-
fluencer-Marketing).“ (Wikipedia) 

Diese neue soziale Rolle illustriert die enge Verknüpfung von digitalen und nicht-digi-

talen Machtressourcen: Einflussreiche gesellschaftliche Persönlichkeiten haben in al-

ler Regel auch eine hohe digitale Reichweite. Im Umkehrschluss können neue Berufs-

gruppen wie Internetprominente, zum Beispiel der YouTuber „LeFloid“, heute ihre 

Reichweite dazu nutzen, politisch Einfluss zu nehmen. Im Hinblick auf die Nutzung des 

Internet durch marginalisierte gesellschaftliche Gruppen, wie beispielsweise Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße, ist noch unklar inwiefern die fortschreitenden Di-

gitalisierungsprozesse bestehende Soziale Ungleichheiten reproduzieren, verfestigen 

oder verstärken. Festzustellen ist in jedem Fall: Das Internet ist kein machtfreier, ega-

litärer oder vorpolitischer sozialer Raum. 
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2. Digital Natives und Digital Immigrants: Digitale Kluft nach Alter 

Spezifische Ungleichheiten im Internetnutzungsverhalten, bei den Zugängen zum In-

ternet und den Wirkungen des neuen Massenmediums werden in der Internetfor-

schung und im öffentlichen Diskurs am häufigsten in Verbindung mit dem Alter der 

Internetnutzer_innen diskutiert. Dabei wird oft pauschal unterschieden zwischen den 

sogenannten „Digital Natives“ (der jungen Generation der Internetnutzer_innen) und 

den „Digital Immigrants“ (der älteren Generation von Onlinern).  

Dieses Begriffspaar lässt sich auf die „Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace“ von 

John Perry Barlow (1996) zurückführen. Dabei handelt es sich um einen von Barlow 

verfassten Essay, der sich mit der Regierbarkeit und Zensur des Internet sowie den 

Versuchen von Einflussnahme durch Industrie und Politik auf das damals neu aufkom-

mende Massenmedium befasste. Barlow, Mitbegründer der Electronic Frontier Foun-

dation, einer NGO, die sich für ein freies Internet und Netzneutralität einsetzt, gilt als 

einer der Internetpioniere und Protagonisten netzpolitischer Diskurse. In der „Declara-

tion of the Independence of Cyberspace“ ruft Barlow die Regierungen den Industrie-

länder zu: 

„You are terrified of your own children, since they are natives in a world 
where you will always be immigrants.“ (Barlow 1996) 

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde fortan der Begriff der „Digital Natives“ genutzt, um 

jene junge Gruppe von Menschen zu beschreiben, die mit dem Internet und digitalen 

Technologien aufwuchsen. Ihnen wurde zugeschrieben, sich durch eine stärkere 

Technikaffinität, höhere Medienkompetenz sowie häufigere und intensivere Nutzung 

Digitaler Medien auszuzeichnen. Unter einem „Digital Immigrant“ verstand man in der 

Internetforschung im Kontrast dazu: 

„a person born before the widespread adoption of computers and has 
had to adopt digital technology later in life. Digital immigrants are con-
sidered to be less technically able than digital natives and it is argued 
that they can never develop the same level of technology skills and 
knowledge as digital natives.“ (Bennett 2012: 219) 

Digital Immigrants wird damit gemeinhin unterstellt, nicht über die gleichen digitalen 

Kompetenzen zu verfügen wie die Digital Natives und eine geringere Affinität zu digi-

talen Medien als die sogenannten Digital Natives zu haben.  

Wenngleich es sich bei dem antagonistischen Begriffspaar um eine theoretische Zu-

spitzung handelt, konnte sich diese Terminologie bis heute in der Internetforschung 
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halten. Hintergrund dessen ist, dass das Alter der Internetnutzenden durchaus lange 

Zeit einen starken Einfluss auf Nutzungsintensität und Nutzungsarten zu haben schien. 

Dies galt insbesondere für die Epochen des World Wide Web, Web 2.0 und Social 

Media. Wie sich aus der Langzeituntersuchung der „ARD ZDF Onlinestudie“ (Frees 

und Koch 2018: 399) ergibt, stieg die Anzahl der Internetnutzenden in Deutschland 

seit 1997 kontinuierlich an. Während jedoch im Jahre 2015 in der Gruppe der unter 

30-Jährigen bereits über 97 Prozent das Internet mindestens gelegentlich nutzten, wa-

ren es in der Gruppe der über 60-Jährigen weniger als 67 Prozent (ebd.). Für das 

gleiche Jahr lassen sich auch noch deutliche Unterschiede im Nutzungsverhalten der 

Digitale Natives und Digital Immigrants beschreiben: Insbesondere der Gebrauch von 

Chatfunktionen des Internet sowie die Multimedianutzung (Videos, Nachrichten, Onli-

nespiele) der unter 30-jährigen Digital Natives waren im Vergleich zur Gruppe der über 

60-jährigen Internetnutzenden deutlich intensiver (vgl. Frees und Koch 2018). So ga-

ben noch 2018 69 Prozent der unter 30-Jährigen an, das Internet für Individualkom-

munikation (Chatten, E-Mail, Messenger, WhatsApp) zu nutzen, wohingegen nur 36 

Prozent der über 60-jährigen das Internet zu diesem Zweck in Anspruch nahmen (ebd.: 

407). Insbesondere in den beschriebenen Internetepochen des World Wide Web des 

Web 2.0 und der Social Media waren Nutzungsunterschiede dieser Art entlang der 

Altersstruktur empirisch deutlich nachweisbar. Heute ist jedoch auch festzustellen, 

dass sich die „Altersstruktur der Internetnutzer […] der soziodemografischen Struktur 

in der Gesamtbevölkerung weitestgehend angeglichen“ hat (Frees und Koch 2018: 

400).  

Auch wenn das Alter empirisch betrachtet (vgl. Frees und Koch) lange einen wesent-

lichen Einfluss auf das Internetnutzungsverhalten der Bevölkerung zu haben schien, 

bestand nie ein mechanischer Zusammenhang zwischen Generationszugehörigkeit 

und Internetnutzungsverhalten. Ebenso wenig lassen sich die digitalen Kompetenzen 

ausschließlich aus dem Alter der Onliner ableiten. Heute geht man davon aus, dass 

insbesondere Gewohnheiten und Vorlieben – oder wie bei Weber (2008) beschrieben 

„Routinen“ – eine wesentliche Rolle in Bezug auf das Internetnutzungsverhalten und 

die Bildung digitaler Kompetenzen spielt. Geisler hält daher das Begriffspaar von „Di-

gital Residents“ und „Digitale Visitors“ für geeigneter zur Umschreibung moderner Di-

gitaler Ungleichheiten:  
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„Ausschlaggebend für die Geschicklichkeit und Nutzung mit und von 
Medien sind eher Interessen, Ausbildungen, Handlungsfelder und Hob-
bys. Eine alternative Beschreibung ließe sich mit den Begriffen ‚Digital 
Residents‘ (digitale Bleibende) und ‚Digital Visitors‘ (digitale Besu-
chende) formulieren. Dabei werden zunächst die Gewohnheiten und 
Vorlieben der Nutzenden in den Blick genommen. ‚Besuchende‘ sind 
hier keineswegs weniger kompetent. Sie zeichnen sich durch klare 
Ziele und spezifisches Vorhaben aus. Sie nutzen die Werkzeuge und 
Informationen, die sie benötigen, und verlassen die Online-Räume wie-
der. Residents sind dagegen auch deshalb online, um das Netz selbst 
als Ort sozialer Interaktion zu verwenden.“ (Geißler 2018) 

Im Hinblick auf die Internetnutzung durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

stellt sich nun die Frage, ob das Alter der Betroffenen dort noch immer eine zentrale 

Rolle spielt, ähnlich wie es in den 1990er und 2000er Jahren für die Mehrheitsgesell-

schaft den Anschein hatte oder ob auch hier bereits ebenso eine Annäherung zwi-

schen den Generationen stattgefunden hat. Bevor das konkrete Mediennutzungsver-

halten einer Gruppe von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße auch in Bezug auf 

das Alter stärker in dem Blick rückt (siehe dazu Kapitel 8), wird zunächst ein allgemei-

ner und theoretisch umfassender Blick auf die Zusammenhänge zwischen Digitaler 

Ungleichheit und Sozialer Ungleichheit geworfen. Hierzu wird das synthetische Modell 

Digitaler Ungleichheit von Zillien (2009) eingeführt. Anschließend wird anhand der er-

hobenen Daten zur Mobiltelefon- und Internetnutzung der befragten Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße diskutiert welche spezifischen Formen Digitaler Ungleichheit 

sich für diese gesellschaftlich marginalisierten Gruppen ausprägen. Es zeigt sich dabei 

mit dem im Kontext der hier vorgelegten Arbeit rekonstruierten „Digital Delay Divide“ 

eine bedeutende Form von Digital Divide, die in der Internetforschung bislang in dieser 

Form noch nie beschrieben wurde. 

III. Theorien Digitaler Ungleichheit: Stabile Phänomene und Wirkun-

gen von Ungleichheit in Bezug auf eine sich wandelnde Technologie 

Ausgehend von der Wissensklufthypothese (Tichenor et al. 1970) und angeregt durch 

die rapide Verbreitung des Internet seit den 1990er Jahren entstanden bis zum heuti-

gen Tage zahlreiche und unterschiedlichste Theorien und Modelle Digitaler Ungleich-

heit. Zillien (2009) führt die zentralen Theorien digitaler Spaltung systematisierend zu-

sammen. Dabei teilt sie die einbezogenen Modelle Digitaler Ungleichheit in eine 

präkommunikative, eine kommunikative und eine postkommunikative Phase ein. Aus 

dieser Zusammenschau leitet Zillien (2009) ab, dass Digitale Ungleichheit sich in der 
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Gesamtheit aufgrund fünf wesentlicher Elemente beschreiben lässt. Diese sind der 

„technologische Zugang“, die „digitalen Kompetenzen“, die „erwartete Gratifikation der 

Nutzung“, die daraus resultierenden verschiedenen „Nutzungsarten des Internet“ so-

wie die „Auswirkungen der Internetnutzung“ (ebd.).  

Die hier vorgelegte Untersuchung zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch die 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße orientiert sich an diesem zusammenfassen-

den Modell von Zillien (2009). Es eignet sich zum einen deshalb besonders für die 

Einordnung der erhobenen Daten, da es durch die Zusammenschau etablierter Mo-

delle Digitaler Ungleichheit ein breites Feld wesentlicher und wiederkehrende Wirkme-

chanismen abdeckt. Zum anderen löst die dort geleistete Abstraktion in drei Phasen 

von Kommunikation („präkommunikativ“, „kommunikativ“, „postkommunikativ“) und die 

Unterteilung in fünf Elemente Digitaler Ungleichheit („technologischer Zugang“, „digi-

tale Kompetenzen“, „erwartete Gratifikation der Nutzung“, „Nutzungsarten des Inter-

net“, „Auswirkungen der Internetnutzung“) die einbezogenen Theorien zum Digital Di-

vide ausreichend vom konkreten zeitlichen Kontext ab und erlaubt dadurch übergeord-

nete Aussagen über eine digitale Spaltung. Die meisten Modelle digitaler Ungleichheit 

sind aufgrund des eingangs beschriebenen sprunghaften Wandlungsprozesses des 

Internet einzeln betrachtet heute veraltet. Die im Modell von Zillien geleistet Abstrak-

tion auf zugrundeliegendem, übergeordneten Wirkmechanismus ermöglicht es Pro-

zesse zu beschreiben, die in einer früheren Epoche des Internet bereits erkennbar 

waren, in leicht abgewandelter Form jedoch auch noch heute Wirkung entfalten.  

Zillien (2009) nimmt in ihrem Wirkungsmodell an, dass sich die Verfügbarkeit von In-

ternettechnologien auf die Art der technologischen Zugänge nutzender Akteure, deren 

Wahrnehmung des Internet sowie auf ihre digitalen Kompetenzen auswirken. Unter-

schiedliche Erwartungen gegenüber dem Nutzen eines Internetgebrauchs („erwartete 

Gratifikation“) bestimmen die spezifischen Formen der Internetnutzung durch die Ak-

teure („Internetnutzungsarten“). Die Internetnutzung selbst führt zu sich ausbildenden 

Routinen, die als Konsequenz unterschiedliche Interpretationsschemata der „Res-

source Internet“ zur Folge haben. Letztendlich führen die unterschiedlichen Verfügbar-

keiten von Internettechnologien und die sich bei den Akteuren ausbildenden unter-

schiedlichen Internetnutzungsarten und Routinen gemeinsam zu wachsenden sozia-

len Ungleichheiten in Verbindung mit der Internetnutzung. 
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„Das Mikro-Makro-Modell geht davon aus, dass diejenigen, die in ho-
hem Maße über ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital verfü-
gen – das heißt diejenigen, die einen hohen gesellschaftlich-wirtschaft-
lichen Status haben – , das Internet in einer anderen Art und Weise 
definieren als ‚kapitalschwache‘ Akteure dies tun (Brückenhypothese).“ 
(Zillien 2009: 138) 

Entgegen der Vorstellung des Internet als einem „Great Equalizer“ scheint es in die-

sem Modell in einem komplexen Wechselspiel der Elemente (1) „Verfügbarkeit des 

technologischen Internetzugangs“ (2) „digitaler Kompetenzen“ (3) „erwarteten Gratifi-

kationen der Internetnutzung“ (4) „Nutzungsarten des Internet“ (5) „Auswirkungen der 

Internetnutzung“ die Entstehung sozialer Ungleichheiten zu fördern (siehe Abbildung 

6). Zillien kommt nach empirischer Prüfung ihres Modells zum Schluss,  

„dass hinsichtlich der Art des technologischen Internetzugangs, der di-
gitalen Kompetenzen und der Gratifikationen der Internetnutzung signi-
fikante Statusunterschiede zu Gunsten statushoher Gruppierungen be-
stehen. Selbst dann, wenn Statusunterschiede hinsichtlich der Art des 
technologischen Zugangs und der digitalen Kompetenzen konstant ge-
halten werden, sind es die wirtschaftlich und gesellschaftlich besser Po-
sitionierten, die in einem höheren Maße von der Verfügbarkeit des In-
ternets profitieren.“ (Zillien 2009: 235) 

Es liegt diesem Gedanken folgend daher nahe, dass diese Effekte auch für die Gruppe 

der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße wirksam werden. Welche Wirkungszu-

sammenhänge zwischen den fünf von Zillien (2009) benannten Elementen für Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße bestehen, kann auf Grundlage der erhobenen Da-

ten nicht exakt geprüft werden. Gleichwohl können Unterschiede bezüglich der Aus-

prägung einzelner Elemente (technologischer Zugang, digitale Kompetenzen, erwar-

tete Gratifikation der Nutzung, Nutzungsarten des Internet, Auswirkungen der Internet-

nutzung) für die Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße qualitativ rekonstruiert wer-

den.  

Wenn diese fünf wiederkehrenden Elemente über den Zusammenhang von Digitaler 

Ungleichheit und Sozialer Ungleichheit bestimmen, muss untersucht werden wie sich 

beispielsweise Zugang zu Technologie, digitale Kompetenz und erwarteter Nutzen 

zwischen den einzelnen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße unterscheiden. 

Da noch in den Kapiteln 8-12 anhand der erhobenen qualitativen Daten intensiver auf 

die spezifischen Internetnutzungsarten sowie deren Auswirkungen der eingegangen 

wird, sollen an dieser Stelle ausschließlich die Art des technologischen Zugangs, die 
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digitale Kompetenz sowie der erwartete Nutzen in Bezug auf die Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße rekonstruiert werden. Da anhand der Daten beobachtet wer-

den kann, dass grundsätzlich eine weniger intensive Internetnutzung im Vergleich zur 

Mehrheitsgesellschaft vorherrscht, wird der Fokus insbesondere auf Phänomene der 

Nicht-Nutzung liegen 

Abbildung 6 - Modell zur Erklärung der digitalen Ungleichheit nach Zillien (2009: 139) 

 

1. Digital Gap I – Art des technologischen Zugangs für Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße 

Wie eingangs beschrieben, finden Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße ganz un-

terschiedliche Wege, um technologischen Zugang zum Internet zu erhalten (vgl. McIn-

nes et al. 2013; Sala und Mignone 2014). Im Vergleich zu anderen sozialen Gruppen 

sind sie jedoch in besonderem Maße darauf angewiesen, fremde Internetzugänge bei-

spielsweise in Bibliotheken (vgl. Kelleher 2013), in Internetcafés (vgl. Pollio et al. 

2013), an öffentlichen Hotspots, in sozialen Einrichtungen (vgl. Karabanow und Naylor 
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2010) oder bei Freund_innen und Bekannten zu nutzen (vgl. Bure 2005). Charakteris-

tisch für die Internetnutzung auf diesem Wege ist, dass die Zugangsmöglichkeiten von 

fremden Personen abhängig sind und zumeist zeitlich stark limitiert sind. Ein techno-

logischer Zugang kann damit zwar grundsätzlich hergestellt werden, jedoch ist er für 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße überaus fremdbestimmt. Dies drückt sich bei-

spielsweise dort aus, wo öffentliche Institutionen wie Stadtbüchereien die Nutzung der 

Internetzugänge für obdachlose Menschen verbieten wie es Kelleher (2013) für US-

amerikanische „libraries“ beschreibt. Dieser Effekt lässt sich auch in Deutschland re-

konstruieren:  

„Also, in der Stadtbücherei ist das wie so ein Treffpunkt für Leute, die 
für den Tag, sag ich mal, jetzt kein wirkliches Dach über dem Kopf ha-
ben. Bei total schlechtem Wetter ist die Bibliothek auch sehr voll. Also, 
wir werden da auch geduldet. Klar, wir sollten nicht so aussehen wie 
die letzten Menschen, das ist dann natürlich.“ (Interview Michaela, Abs. 
106) 

Selbst in einigen niedrigschwelligen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe werden 

die an den Computern verfügbaren Internetinhalte von den dort arbeitenden Sozialar-

beiter_innen durch das Sperren von Internetseiten und Browserfunktionalitäten einge-

schränkt. Insbesondere obdachlose Menschen werden damit auch von Seiten des Hil-

fesystems systematisch von bestimmten Internetinhalten ferngehalten wie ein Sozial-

arbeiter einer Kölner Einrichtung schildert:  

„Und ich erinnere mich damals an die Debatte, wo ich mich frage, wie 
sind die Berufskollegen unterwegs. Wo wir – oder ich zumindest – in 
Arbeitskreisen, Netzwerken von Sozialarbeitern hörte ‚Die könnt ihr 
doch nicht unbeaufsichtigt an den PC lassen, da muss eine Aufsicht 
hin. Das muss begrenzt sein.‘“ (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_in-
nen I, Abs. 69)  

Für die Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, die ein eigenes Smartphone als tech-

nologischen Internetzugang nutzen können, ergeben sich ebenfalls Herausforderun-

gen, vor denen Mietglieder der Mehrheitsgesellschaft in aller Regel nicht stehen. 

Hierzu zählt beispielsweise der fehlende Zugang zu Elektrizität, um die Geräte betrei-

ben zu können (vgl. Woelfer und Hendry 2011a). Wie aus dem Interviewmaterial er-

sichtlich wird, entwickeln wohnungslose Menschen einfallsreiche Strategien, um ihre 

mobilen Endgeräte mit Energie zu versorgen (u.a. Powerbanks, Autobatterien, öffent-
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liche Steckdose). Einige niedrigschwellige Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe ge-

ben mittlerweile wohnungslosen Menschen über eigene Handyladestationen oder 

auch frei zugängliche Steckdosen die Möglichkeit elektronische Geräte aufzuladen: 

„Ja, für die, die auf der Platte leben, die haben ja nicht so die Möglichkeit 
ihr Handy zu laden, das es auch funktionsfähig bleibt. Und da sind dann 
eben die Einrichtungen hier wie *Einrichtung-X oder *Einrichtung-Y, wo 
man Handys nachladen kann an.“ (Interview Jens, Abs. 82) 

Drei weitere Faktoren führen regelmäßig dazu, dass die internetfähigen Geräte nur 

episodenhaft genutzt werden können. Hierzu zählen Diebstahl und Verlust, technische 

Defekte oder unzureichendes Datenvolumen (Prepaid). Die überproportional häufige 

Nutzung von Prepaid Verträgen findet sich als übergeordnetes Muster in zahlreichen 

Untersuchungen zur Mobiltelefonnutzung wohnungsloser Menschen (vgl. McInnes et 

al. 2013) ebenso wie im hier erhobenen Datenmaterial. Fehlendes Datenvolumen zur 

mobilen Internetnutzung oder auch die Notwendigkeit ein funktionierendes Gerät in die 

Pfandleihe zu bringen, um kurzfristig an Geld zu gelangen sind weitere Faktoren, die 

den technologischen Zugang zum Internet insbesondere für wohnungslose Menschen 

limitieren. Aufgrund der Faktoren Diebstahl, defektes Geräte oder akute Geldnot ergibt 

sich insbesondere für Menschen mit Lebensmittelpunk Straße eine Internetnutzung, 

die als „episodischer Gebrauch“ zu bezeichnen ist. Episoden von Smartphonebesitz 

und Internetnutzung wechseln sich in der Wohnungslosigkeit mit Phasen ab, in denen 

kein funktionierendes Gerät zur Verfügung steht, wie eine der befragten wohnungslo-

sen Personen idealtypisch schildert:  

„Da sind mehrere so türkische An- und Verkauf. Wo natürlich auch 
viele, die sich ein Handy hier gekauft haben und haben dann gemerkt, 
das Geld reicht nicht mehr bis Ende des Monats, dann auch ihr Handy 
wieder da verkaufen. Für den Bruchteil des Preises, den sie gerade da-
für bezahlt haben.“ (Interview Steven, Abs. 45) 

Hinzu tritt, dass die von den befragten Personen genutzten Mobiltelefone häufig nicht 

mehr zeitgemäß sind, vor allem auch deshalb, weil es sich um einfache und insbeson-

dere nicht-internetfähige GSM Mobiltelefone handelt. Damit stehen die Ergebnisse aus 

der Auswertung der hier erhobenen Daten grundsätzlich im Einklang mit den Erkennt-

nissen anderer Untersuchungen: 

“Barriers to mobile phone use in the past 30 days included running out 
of minutes (16%) and uncharged batteries (35%). Additional barriers, 
identified over a 12-month period, included phone number changes 
(45%) and broken phones (28%).” (McInnes et al. 2014a: 4) 
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In der Zusammenschau zeigt sich, dass der technologische Zugang zum Internet für 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße häufig inhaltlich und zeitlich begrenzt oder 

auch auf eine andere Weise fremdbestimmt ist. Damit sind bereits die basalen Zu-

gänge zu modernen Informations- und Kommunikationstechnologien für diese Men-

schen stark eingeschränkt und insbesondere obdachlose Menschen sind von funda-

mentaler Digitaler Ungleichheit betroffen. 

2. Digital Gap II – Digitale Kompetenzen der Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße  

Während in der Digitalen Ungleichheitsforschung Konsens herrscht, dass bestimmte 

digitale Kompetenzen vorausgesetzt werden müssen, um von Internettechnologien 

gesellschaftlich zu profitieren, so besteht allerdings eine gewisse Unklarheit darüber, 

wie sich eine solche digitale Kompetenz oder auch Medienkompetenz ausgestaltet und 

was darunter konkret zu verstehen sei. Gemeint sind hier Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zur Gerätebedienung sowie ein grundsätzliches Wissen über die technische Handha-

bung von Geräten. Aber auch das Wissen um die Nutzungsmöglichkeiten von Inter-

nettechnologien und ein spezifisches Anwendungswissen sind maßgebend, um einen 

persönlichen Nutzen aus der Internetnutzung zu ziehen. Die Formen von Fähigkeiten 

und Fertigkeiten ließen sich wissenschaftlich gut operationalisieren und untersuchen. 

Abstraktere Ideen wie Medienkompetenz als ein „Wissen um eine sinnvolle und si-

chere Nutzung“ oder auch der „kritische Umgang mit Medien mit dem Internet“ sind 

hingegen stark normorientierte und daher schwer bestimmbare Begriffe. Hier muss 

kritisch hinterfragt werden, ob diese Form von „digitaler Kompetenz“ oder „Medien-

kompetenz“ nicht sehr stark von einem mittel- und oberschichtsorientiertem Bildungs-

hintergrund bestimmt ist.  

Wissenschaftlich unstrittig ist, dass es Zusammenhänge zwischen Technikwissen, Bil-

dung und Digitaler Ungleichheit gibt (vgl. Zillien 2009; Rudolph 2019).  

„Eine Vielzahl an Studien hat den Zusammenhang der Digital Divide mit 
dem sozioökonomischen Status, zumeist gemessen am Bildungsgrad, 
untersucht und hier durchgehend Ungleichheiten festgestellt, und zwar 
sowohl auf der Ebene des Zugangs als auch der Nutzung.“ (Rudolph 
2019: 162) 
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Anknüpfend an diese Zusammenhänge wird im Folgenden ein tieferer spezifischer 

Blick auf die Digitale Kompetenz von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße gewor-

fen.  

a) Einschränkungen durch niedrige formale Bildung  

Im spezifischen Feld der Wohnungslosigkeit scheint bereits die unterdurchschnittliche 

formale Schulbildung sich auf die Digitalen Kompetenzen der Betroffenen auszuwir-

ken. Mehrere Untersuchungen (e.g. Gerull und Merckens, 2012; Specht 2018c; Bäuml 

et al. 2017) verweisen darauf, dass die Gruppe der von Wohnungslosigkeit Betroffenen 

im Durchschnitt eine überproportional niedrige formale Schulbildung aufweist. Niedrige 

formale Bildung kann sogar als ein zentraler Prädiktor für Armut und Wohnungslosig-

keit angesehen werden. Vor dem Hintergrund der Untersuchungen von Zillien (2009) 

und Rudolph (2019) ist auch anzunehmen, dass mindestens ein mittelbarer Zusam-

menhang zwischen Wohnungslosigkeit und digitalen Kompetenzen existiert, da ge-

rade die Nutzung digitaler Technologien eine grundlegende formale Bildung voraus-

setzt. Eine Untersuchung von McInnes et al (2014a) gibt in diesem Kontext einen wich-

tigen Hinweis auf einen solchen möglichen Zusammenhang: 

„[…] there were trends suggesting positive associations of education 
and income with increased use of technology; for example, 50% of 
those with less than a high school degree used the Internet compared 
with 84% of those with at least a college degree (p = 0.05).“ (McInnes 
et al. 2014a: 5) 

In ähnlichem Sinne beschreibt der Sozialarbeiter einer niedrigschwelligen Einrichtung 

während der Gruppendiskussion seine Beobachtung aus der täglichen Arbeit:  

„Nein, nein, also wir haben ja hier ein ganz breit gefächertes- von den 
Mitarbeitern und den Besuchern- Ganz breit gefächert. Wir haben hier 
Menschen mit Hochschulabschluss, wie auch Sonderschulabschluss 
und Sonderschüler ohne Abschluss. Klar mit dem Bildungsniveau, geht 
auch die Medienkompetenz einher, ganz klar!“ (Gruppendiskussion So-
zialarbeiter_innen I, Abs. 51) 

b) Einschränkungen durch schlechte Lese- und Schreibkompetenzen 

Als weitere Besonderheit im Kontext von Wohnungslosigkeit, die sich auf die digitalen 

Kompetenzen der Betroffen auswirkt, muss die überproportional schlechte Alphabeti-

sierung von wohnungslosen Menschen genannt werden, denn „Lese- und Schreib-
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kompetenzen sind Voraussetzung für die Nutzung des Internet, wobei der Bildungs-

grad in hohem Ausmaß die Art und somit die Auswirkungen der Internetnutzung be-

stimmt.“ (Zillien 2009: 113). Im Experteninterview beschreibt eine der befragten Sozi-

alarbeiterinnen, dass sie regelmäßig von Hilfesuchenden gebeten wird Informationen 

im Internet zu suchen. Sie führt dies auf die schlecht ausgeprägten Lese- und Schreib-

kompetenz der ratsuchenden obdachlosen Menschen zurück. Einige der Befragten 

bevorzugten es daher zu telefonieren anstatt beispielsweise Instant Messaging 

Dienste zu nutzen47:  

„Wenn ich schon SMS schreiben muss, das ist für mich ein Buchsta-
bensuchkurs und diese Dreiergeschichten da und alles. Da häng ich 
mich dann sowieso schon auf. Dann rufe ich schon an, ich habe keine 
Zeit zu schreiben. Weil ich rede lieber als dass ich schreibe. Weil ich 
habe eine Rechtschreiberückwärtsverdrögelung, irgendwie ein Hinter-
augeninfarkt gehabt.“ (Interview Sven, Abs. 129) 

Der letzte Abschnitt dieses Ankerbeispiels verweist auf eine weitere Herausforderung, 

vor der insbesondere ältere obdachlose Menschen im Kontext digitaler Medien stehen: 

Wiederkehrend berichten die Befragten, dass die Bildschirme von Mobiltelefonen und 

Computern für sie zu klein ausgelegt seien und dass sie die Geräte daher als bedie-

nerunfreundlich empfinden. Vor allem für körperlich Kranke und Sehbeeinträchtige 

stellt die Nutzung moderner Touchscreen Displays eine Herausforderung dar. Ein be-

fragter wohnungsloser Digital Immigrant umschreibt seine Handhabefertigkeiten als 

„Ein-Finger-Suchsystem“.48 Es ist bekannt, dass insbesondere obdachlose Menschen 

mit Sehschwäche häufig nicht über eine angemessene und funktionstüchtige Brille 

verfügen (vgl. Flick 2008). Dies hat oft strukturelle Gründe, da die Brillengestelle und 

Brillengläser heute nur noch unter besonderen Bedingungen von gesetzlichen Kran-

kenkassen erstattet werden und obdachlose Menschen oft nicht krankenversichert 

sind (vgl. Rosenke 2018b). Hier besteht ein ganz unmittelbarer Zusammenhang zwi-

schen Sozialer Ungleichheit und Digitaler Spaltung. Ein Interviewpartner beschreibt 

diesen direkten Wirkungszusammenhang zwischen Armut und digitaler Exklusion als 

 
47 Auch bei der Vereinbarung von Interviewterminen mit den Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 
war es auffällig, dass viele der per SMS kontaktierten Personen unmittelbar anriefen und darum baten 
zu telefonieren, um weitere Absprachen zu treffen. Dabei gaben sie wiederkehrend an, dass sie Instant 
Messaging meiden, da sie ungerne schreiben und sich beim Telefonieren sicherer fühlen.  
48 Erste medizinische Studien verweisen darauf, dass die intensive Nutzung des Daumens zur Smart-
phone Bedienung die Gehirnaktivitäten und damit auch die Sinnesverarbeitung verändert (e.g. Gindrat 
et al. 2015). Versteht man die Bedienung des Smartphone als eine Schlüsselkompetenz der digitalisier-
ten Gesellschaft, würden Personen, die nicht über die sensomotorischen Fähigkeiten verfügen, dauer-
haft von digitaler Ungleichheit betroffen sein. 



160 
 

er während des Interviews eine SMS-Nachricht erhält, die er aufgrund seiner Seh-

schwäche nicht lesen kann: 

„Was kriege ich denn da jetzt? Oh! Ich habe meine Lesebrille nicht bei. 
Nein, lese ich später. Muss ich zuhause lesen. Ich habe meine Lese-
brille nicht bei. […] Nein, das sind so kleine Buchstaben. Ich brauch 
eine Lesebrille. Die habe ich aber zuhause liegen. Ich habe die nicht 
dabei. Sonst könnte ich die ganze Zeit auch SMS lesen.“ (Interview Kar-
los, Abs. 41-43)  

c) Einschränkungen durch das Alter 

Wie gezeigt werden konnte, unterscheidet sich das Mediennutzungsverhalten jüngerer 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße deutlich vom Nutzungsverhalten älterer ob-

dachloser und wohnungsloser Menschen (siehe dazu Kapitel 8; vgl. Guadagno et al. 

2013). Einige der Befragten schreiben sich aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters 

selbst eine niedrigere digitale Kompetenz zu wohingegen sie davon ausgehen, dass 

die wohnungslosen Digital Natives über ein hohes Maß an Digitaler Kompetenz verfü-

gen. Einige beschreiben auch, dass sie aufgrund ihres Alters nicht mehr befähigt sind, 

sich neue Kenntnisse in diesem Bereich anzueignen:  

„Und ich meine, ich kenne mich mit Internet nicht aus. Ich brauche es 
nicht, weil wenn ich jetzt nochmal 10, 15 Jahre jünger wäre, wäre das 
seine andere Geschichte. Im Moment. […]“ (Interview Winfried, Abs. 
40)  

„[I: Also die jüngeren- es geht ja immer um die, die Platte machen. Bei 
den jüngeren die ticken da anders?] Oh ja. Oh ja. Ich meine ich kenne 
auch ältere. Aber das sind wenig. Die jüngeren die haben alle Kennt-
nisse von Internet ohne Ende.“ (Interview Winfried, Abs. 43) 

Als wiederkehrendes Deutungsmuster in den durchgeführten Interviews zeigt sich 

auch ein subjektives Gefühl der älteren Befragten von der technischen Entwicklung 

abgehängt zu sein. So beschreibt ein obdachloser ehemals Selbstständiger in den 

1990er Jahren durchaus Computer zu beruflichen Zwecken genutzt zu haben. Er habe 

beispielsweise über die Geräte, die noch einen „Würfelbildschirm“ hatten, seine Buch-

führung erledigt. Seine aktuellen Technikkenntnisse beschreibt er jedoch als stark li-

mitiert: 

„Katastrophal. Weil nach 2002 habe ich mit Computer nichts mehr zu 
tun gehabt. Und die Entwicklung ist so schnelllebig, wenn ich jetzt in 
einen Computerladen kaufen gehen würde, würden die Leute schnell 
merken ‚Hey der hat keine Ahnung‘. Dem verkaufen sie dann Scheiß, 
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den ich dann gar nicht brauche und das würde dann passieren. Brauche 
ich nicht.“ (Interview Jens, Abs. 68) 

Ganz ähnlich beschreibt ein technik-aversiver obdachloser Interviewpartner, dass sein 

erster Kontakt mit dem Computer die Nutzung eines „Commodore 64“ gewesen sei. 

Seine eigenen Fähigkeiten in Bezug auf Technik beschreibt er als überaus einge-

schränkt, wenngleich er sich selbst zutraut einfache Datenverarbeitungsprogramme 

zu bedienen: 

„Also, ich kriege ihn an [den Computer], ich kann Excel Tabellen erstel-
len, ich kann Word, ich kann auch ein bisschen im Internet und so wei-
ter. Dann war es das auch. Ich weiß noch wie das Ding an- und ausgeht 
und wenn es gar nicht mehr funktioniert, haue ich mit einem Hammer 
rein.“ (Interview Sven, Abs. 127) 

In beiden Fällen wird deutlich, dass dem Computer die Funktion eines instrumentellen 

Arbeitswerkzeugs zugeschrieben wird. Die Nutzung digitaler Medien wird als Notwen-

digkeit im Bereich der Erwerbsarbeit verortet. Computer nutzen zu können, wird damit 

als eine zentrale Kompetenz auf dem Arbeitsmarkt verstanden. Zeitgleich gehen die 

Befragten davon aus, dass sie von der technischen Entwicklung bereits vor einiger Zeit 

abgehängt wurden. Die Verbindung zwischen Computertechnik und Arbeitsmarkt wird 

ebenfalls von einem obdachlosen Langzeiterwerbslosen hergestellt. Er schildert die 

Beziehung zwischen digitaler Kompetenz und Erwerbsarbeit wie folgt und stellt damit 

einen konkreten Zusammenhang zwischen Digitaler und Sozialer Ungleichheit dar: 

„Habe ich keine Ahnung von, weißt du? Ich meine, ich weiß wie es an-
geht der Computer und das. Ich musste damals so einen Lehrgang ma-
chen durch die ARGE. Ein Bewerbungstraining. Gut da haben die Inter-
net gehabt. Habe da auch Berufe. Da komme ich ja klar. Aber dann mit 
den Tabellen ordnen und das. Da habe ich keine Ahnung. Also Internet 
komme ich klar. Da musste ja nur reinklicken was du suchst. Oder 
schreiben. Und suchen. Das ist ja einfach, nicht? Dann siehst du die 
Tabelle und gut ist.“ (Interview Hendrik, Abs. 51) 

d) Einschränkungen durch mangelhaftes digitales Distinktionsvermögen 

Neben schlechten sensomotorischen Bedienfähigkeiten und veraltetem Anwendungs-

wissen, schreiben sich insbesondere ältere wohnungslose Menschen in der vorgeleg-

ten Untersuchung oft ein nicht ausreichendes digitales Distinktionsvermögen zu. Die 

Fähigkeit Technologienutzen und Informationsquellen für sich richtig zu bewerten, 

stellt jedoch eine weitere zentrale Dimension digitaler Kompetenz dar (Zillien 2009). 



162 
 

Verschiedene Modelle digitaler Ungleichheit beschreiben diese Dimension beispiels-

weise als „Reception Divide“ (Kim und Kim 2002) oder als „Information Literacy“ (War-

schauer 2003). Diese digitale Rezeptionsfähigkeit ist eng an kulturelles Kapital gekop-

pelt (vgl. Zillien 2009). Im qualitativen Material dieser Untersuchung drückt sich ein 

mangelhaftes digitales Distinktionsvermögen beispielsweise dadurch aus, dass Be-

fragte die Funktionsweisen und den Gebrauchswerte spezifischer Social Media Platt-

formen nicht voneinander unterscheiden können.  

„Und dann kam WhatsApp. So. Dann habe ich wieder gedacht, was ist 
WhatsApp? Muss ich jetzt meinen Cousin fragen. Was ist das denn? 
Das ist genauso wie wenn du SMS schreibst. Nur anders als wie Face-
book. Bei WhatsApp kannst du besser- mach mir das mal drauf hier. 
[…] Schon vieles gehört. Instagram, Instagram, ich bin jetzt bei Insta-
gram. Ich sage von wegen wie Instagram. Nein, wenn du mich errei-
chen willst, kannst du mich über Facebook erreichen oder WhatsApp. 
Ja und ich frage mich, wo sind denn da die Unterschiede? Das fragen 
die sich manchmal auch. [lacht] Kriegt man auch keine Antwort. Viel-
leicht ist das besser, das besser. Bilder oder sonst was. Bilder kannst 
du auch- Also viele Unterschiede sage ich jetzt mal sind da sowieso 
nicht. Da wissen die anderen auch keine Antwort drauf.“ (Interview Rai-
ner Teil 2, Abs. 36-39) 

Deutlich wird in der Zusammenschau, dass die besonderen Lebensumstände der 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße den Erwerb und Erhalt digitaler Kompetenzen 

deutlich erschweren, wenn nicht gänzlich versperren. Im Vergleich zur Lebenssituation 

der Mehrheitsgesellschaft spielen jedoch besonders niedrige formale Vorbildung, 

schlechte Alphabetisierung und körperliche Einschränkung erschwerende bei der An-

eignung digitaler Kompetenzen.  

3. Digital Gap III – Erwartete Gratifikation 

In der ersten quantitativen Erhebung im Rahmen der vorgelegten Untersuchung aus 

dem Jahre 2016 gaben zusammengefasst 59 Prozent der Befragten an, das Internet 

sei „wichtig für ihren Alltag“. Lediglich ein Drittel der Befragten (34 Prozent) beschrie-

ben, dass sie das Internet nicht gebrauchen, da sie „darin keinen Nutzen sehen“. Der 

überwiegende Teil dieser Gruppe aber vermutet in der Nutzung einen Mehrwert für 

den Alltag. In einer offenen Kategorie danach befragt, welchen größten Vorteil sie in 

der Nutzung dieser Technologien sehen, gab der überwiegende Teil der Befragten den 

„Erhalt von sozialen Kontakten“ und eine grundsätzliche „Erreichbarkeit“ an. Zu den 
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größten Nachteilen wurden andererseits „unerwünschte Erreichbarkeit“ und Phäno-

mene der „persönlichen Entfremdung“ gezählt. 

Mithilfe des qualitativen Materials wird noch einmal ein genauerer Blick auf die Hinter-

gründe der Nichtnutzung ermöglicht. Es zeigt sich im Material, dass eine Nichtnutzung 

des Internet durch die Befragten häufig im Zusammenhang mit einem nicht erwarteten 

oder fehlenden Gebrauchswert steht. An einigen Stellen werden auch grundsätzliche 

Bedenken der Interviewpartner_innen gegenüber dem Internet deutlich, von denen die 

erwartete Gratifikation ebenfalls gesteuert wird. Diese Befürchtungen führen nicht nur 

dazu, dass Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße das Internet nicht nutzen, sondern 

dass sie sogar ganz bewusst die Nutzung von Digitalen Medien ablehnen und meiden.  

Die „erwartete Gratifikation“, der „Gebrauchswert“ oder Nutzen, den man sich von ei-

ner Internetnutzung verspricht, steht immer auch in Abhängigkeit zu den Befürchtun-

gen und Vorbehalten gegenüber dem Internet. In Zilliens (vgl. 2009: 124) syntheti-

schem Modell zur Digitalen Ungleichheit fallen unter die Kategorie der „erwarteten Gra-

tifikation“ insbesondere die „Ziele der Internetnutzung“ aus dem Informationstechnolo-

gischen Index nach Jung et al. (2001) sowie der „Motivational Access“ nach van Djik 

(2005). Als typische Gründe für eine bewusste Nicht-Nutzung führt van Djik (2005) 

Unbehagen und Befürchtungen gegenüber der neuartigen Technologie an: 

„Van Dijk bezeichnet die Personen, die ihre Nichtnutzung des Internets 
damit begründen, dass sie keine Zeit zur Internetnutzung hätten, die 
pornographischen, kriminellen oder politisch extremen Inhalte des Net-
zes ablehnten, das Medium Internet einfach nicht bräuchten oder 
grundsätzlich das Internet nicht nutzen wollten, als „want-nots“ (van Dijk 
2005: 28ff.).“ (Zillien 2009: 118) 

Um zu verstehen warum bestimmte Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße das In-

ternet nicht nutzen, ist es daher bedeutsam zu rekonstruieren, welche Vorbehalte die 

sogenannten „want-nots“ (vg. Van Dijk) mit Lebensmittelpunkt Straße gegenüber dem 

Internet haben. Einige in der Erhebung wiederkehrende Muster lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Ähnlich der Beschreibung von van Dijk (2005) kann auch für obdachlose und woh-

nungslose Menschen festgestellt werden, dass ein zentraler Grund für die Nicht-Nut-

zung des Internet darin besteht, dass die betreffenden Personen keinen unmittelbaren 

Nutzen einer Internetnutzung vermuten, die den notwendigen Aufwand rechtfertigen 
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würde. Einige der Befragten betonen, dass das Internet für ein Leben auf der Straße 

nicht (überlebens-)wichtig genug sei:  

„Internet. Ist für mich nicht lebensnotwendig. Das ist Rumspielerei. Des-
wegen habe ich seit 2002 keinen Internetzugang. Und ich brauche es 
nicht.“ (Interview Jens, Abs. 30) 

a) Vermeidung von sozialen Konflikten 

Dieser grundsätzlichen Indifferenz treten jedoch auch negative Erfahrungen oder all-

gemeine Befürchtungen gegenüber. Wiederkehrend wird von den Befragten Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße sowie von Sozialarbeiter_innen geschildert, dass 

es zwischen wohnungslosen Menschen immer wieder zu sozialen Konflikten kommt, 

die durch das Internet verstärkt werden. Digitale soziale Konflikte unter den Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße führen auch dazu, dass bestimmte Personen eine grund-

sätzlich aversive Haltung gegenüber Internettechnologien und insbesondere gegen-

über den Social Media Plattformen (Facebook) entwickelt: 

„Viele bereuen es dann. Dann schreiben sie auf Facebook irgendeinen 
Mist. Vielleicht auch betrunken oder aus Wut oder irgendetwas und kön-
nen die Konsequenzen überhaupt nicht abschätzen. Also da sind schon 
viele- also gab schon sehr viel Streit hier. Manche Leute haben dann 
mit der Arbeit hier aufgehört, weil sie es nicht wieder revidieren konnten. 
Einfach Mist geschrieben.“ (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen I, 
Abs. 49) 

Mehrfach beschreiben die Befragten auch, dass es in der Vergangenheit zu digitalen 

sozialen Konflikten kam, bei denen sich eine Gruppe gegen eine einzelne Person rich-

tete. Die Erfahrung einen solchen Konflikt nicht selbst kommunikativ auflösen zu kön-

nen, führte bei einigen Befragten dazu, dass sich ihre Internetnutzung änderte: 

"Auf Facebook wird vieles zerpflückt und zerhackt. Und das ist das 
Ganze, was mich an Facebook echt ärgert. Und manchmal sag ich: ‚Ey, 
warum habe ich eigentlich Facebook? Nicht nötig! Ey, so ein Scheiß!‘ 
[...] Im echten Leben kann ich den Einzelnen noch überzeugen viel-
leicht. Und meinen Status sozusagen klar darlegen. Aber im Facebook, 
den sehe ich nie! Den habe ich nie gesehen! Scheißegal! Den blockiere 
ich vielleicht irgendwann mal oder so, wenn er mir zu doof kommt. Ab-
gesehen davon würde ich auf Facebook nie auf solche Sachen reagie-
ren.“ 
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b) Angst vor Datenmissbrauch 

Neben konkreten negativen Erfahrungen mit dem Internet stehen ebenso häufig abs-

trakte Ängste wie die „Angst vor Überwachung“ durch den Staat oder die Kontrolle 

durch Ämter und Institutionen wie Jobcenter oder Polizei.  

„Ich möchte meine Daten für mich behalten. Ist auch wieder so ein Vor-
teil für mich. Die wissen zwar viel in Deutschland über mich von den 
Akten alles Mögliche. Aber Internet, No-Go.“ 

Auch schildern die Befragten, dass eine Angst vor Datenmissbrauch durch wirtschaft-

lich-orientierte Unternehmen den Hintergrund ihrer Nicht-Nutzung darstellt. Damit un-

terscheiden sich die Gründe der Nicht-Nutzung oder der eingeschränkten Nutzung wie 

Angst vor Überwachung und Verlust der Privat- und Intimsphäre grundsätzlich nicht 

von den Ängsten die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft (vgl. Papsdorf et al. 2018) 

häufig für ihre aversive Haltung gegenüber der Internettechnologien anführen.  

„Ja, gut, das geht ja dann alles über Google. Google und YouTube. Ja, 
gut ich komme da nicht drum herum. Ich würde es am liebsten auch 
anders machen. Aber- und wie gesagt, weil das nicht meine Daten sind, 
ist mir das auch egal. Die wissen zwar, dass das immer die gleiche E-
Mail ist, da haben die ja ihre Algorithmen zu. Ich merke dann was die 
mir vorschlagen, wenn ich dann was suche.“ (Interview Nicolas, Abs. 
110) 

Papsdorf et al. (2018) konnten in einer Untersuchung zum freiwilligen Internetverzicht 

von Jugendlichen rekonstruieren, dass spezifische Defizite und Nachteile der Internet-

kommunikation, die Nicht-Nutzung der befragten Personen begründen. Dazu gehören 

insbesondere eine Störung des Alltags, permanenter Erreichbarkeitsdruck, Überwa-

chung und Verlust der Privatsphäre, eine Abhängigkeit vom Internet (ebd.: 352ff.). Die 

Befragung der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße zeigt, dass die Nicht-Nutzung 

des Internet durch bestimmte Personen dieser Gruppe sich durch die gleichen Ängste 

und Erfahrungen begründet. Damit lässt sich zusammenfassend schließen, dass ein 

niedriges Maß an erwarteter Gratifikation und eine aversive Haltung gegenüber den 

Internettechnologien dazu führen, dass die Internetnutzung bestimmter Personen mit 

Lebensmittelpunkt Straße bewusst sehr gering ist.  
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Tabelle 4 - Digital Gaps im Kontext Wohnungslosigkeit 

Digital Gaps im Kontext von Wohnungslosigkeit 
Digital Gap I  

 Technologischer Zugang 
Digital Gap II 

Digitale Kompetenz 
Digital Gap III 

Erwartete Gratifikation 

 
▪ veraltete Geräte 
▪ teure Prepaid-Nutzung 
▪ fremdbestimmte Zu-

gänge (zeitliche und in-
haltlich Begrenzung) 

▪ eingeschränkte Funkti-
onalitäten 

▪ aufwendige Stromver-
sorgung 

▪ Geräte defekt, gestoh-
len oder verloren 

▪ episodischer Besitz  
(z.B. Pfandleihe) 

▪ eingeschränkte Pri-
vatsphäre bei Nutzung 
öffentlicher Zugänge 

 

 
▪ niedrige formale Bil-

dung 
▪ veraltetes Technikwis-

sen 
▪ funktionaler Analphabe-

tismus 
▪ sensomotorische Ein-

schränkungen 
▪ Mangel an digitalem 

Distinktionsvermögen 
▪ fehlende Schulungsan-

gebote  
 

 
▪ kein erwarteter Nutzen 
▪ unerwünschte Erreich-

barkeit 
▪ Angst vor Überwachung 

(Staat oder Wirtschaft) 
▪ Mobiltelefon und Inter-

net nicht „überlebens-
wichtig“ 

▪ Erleben digitaler sozialer 
Konflikte 

▪ Empfinden von Entfrem-
dungseffekten 

▪ Angst vor Abhängigkeit 

 

4. Spezifische Digitale Ungleichheiten im Kontext von Armut: Digital Delay Di-

vide und Wohnungslosigkeit 

Wie eingangs beschrieben stellt Schnelllebigkeit- und Wandelbarkeit des Internet die 

Wissenschaft bei der Untersuchung des Mediums vor besondere methodische Her-

ausforderungen: Technologien, Anwendungen, Plattformen und Internetdienste verän-

dern sich bisweilen in Tagesrhythmen. Wirft man einen tieferen Blick auf das erhobene 

qualitative Material, dann zeigt sich, dass diese Schnelllebigkeit und Wandelbarkeit 

digitaler Medien auch einen besonderen Effekt im Hinblick auf die Internetnutzung der 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße erzeugen.  

Von Armut betroffene Menschen und Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße sind 

aufgrund ihrer sozio-ökonomischen Limitierungen oft nicht in der Lage mit der Entwick-

lung der Internettechnologien Schritt zu halten. Daraus ergibt sich ein besonderer zeit-

gebundener Effekt von Ausschluss und Ungleichheit in Bezug auf die Nutzung digitaler 

Medien: Dieser Effekt wird im Folgenden als Digital Delay Divide bezeichnet. 
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Der hier vorgeschlagene Begriff des Digital Delay Divide meint, dass besonders in Be-

zug auf die technologischen Zugänge, die digitalen Kompetenzen sowie die Internet-

nutzungsarten von Armut betroffene Menschen digital ausgeschlossen und benachtei-

ligt sind, weil sie nicht in gleichem Maße mit der technologischen Entwicklung Schritt 

halten können wie es die Mehrheitsgesellschaft bewältigt. Insbesondere die technolo-

gischen Zugänge, digitalen Kompetenzen und die Internetnutzungsarten obdachloser 

und wohnungsloser Menschen von heute gleichen den gängigen technologischen Zu-

gängen, digitalen Kompetenzen und Nutzungsarten der Internetnutzenden wie sie in 

der Mehrheitsgesellschaft zuletzt vor zehn bis zwanzig Jahren üblich waren. Die digi-

tale Lebenswelt der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße ist aufgrund der beschrie-

benen besonderen Lebensverhältnisse im Schnitt zeitversetzt und damit rückständig.  

In der Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit wirksam werdende spezifische Mecha-

nismen sozialer Ungleichheit führen dazu, dass die digitale Spaltung zwischen Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße und der Mehrheitsgesellschaft tendenziell zu-

nimmt. Folgt man Zilliens Modell Digitaler Ungleichheit (2009) hätte dies langfristig zur 

Folge, dass das Internet im Laufe der Zeit soziale Ungleichheit zwischen Mehrheits-

gesellschaft und Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße weiter verstärkt statt sie zu 

kompensieren. Letztere verfügen nicht über ausreichende Ressourcen, um taugliche 

Alltagsroutinen bei der Nutzung digitaler Medien zu entwickeln, die sie befähigen wür-

den in gleichem Maße von der Digitalisierung zu profitieren, wie es der Mehrheitsge-

sellschaft möglich ist. Sie werden strukturell digital abgehängt. Die Ausprägungen und 

Wirkungen des Digital Delay Divide lassen sich auf den Ebenen der technologischen 

Zugänge, den digitalen Kompetenzen und den Internetnutzungsarten am qualitativen 

Material deutlich rekonstruieren und verdichten:  

Bezüglich der Mobiltelefonnutzung tritt dabei hervor, dass ein großer Teil der befragten 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße noch immer nicht-internetfähige GSM Mobil-

telefone nutzt. Im Jahre 2016 betrug der Anteil der Smartphonenutzer_innen an allen 

Mobiltelefonbesitzenden in Deutschland 81 Prozent (Statista 2019a: 10), wohingegen 

nur 62 Prozent der befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße über ein Smart-

phone verfügen. Der überwiegende Teil der befragten obdachlosen und wohnungslo-

sen Menschen beschreibt das eigene Mobiltelefon als „veraltet“. Die Befragten um-

schreiben ihre Mobiltelefone als „Klapp-“, „Schiebe-“ oder „Tastenhandys“ der Herstel-

ler „Nokia“ und „Motorola“. Diese Hersteller gehören heute jedoch nicht mehr zu den 
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Marktführern der Mobiltelefonbranche. Zudem werden viele Geräte gebaucht gekauft 

oder waren Geschenke fremder Personen, die diese Geräte bereits bewusst aussor-

tiert hatten. Vor allem obdachlose Menschen müssen ihren digitalen Alltag mit unzeit-

gemäßer technischer Ausstattung bestreiten. Hieraus resultieren auch die atypischen 

und entsprechend unzeitgemäßen digitalen Alltagsroutinen, Nutzungsarten und Nut-

zungskulturen (Prepaid-, SMS-Nutzung u.ä.: siehe dazu Kapitel 8). 

Klare Zusammenhänge zwischen Armut als einem Phänomen sozialer Ungleichheit 

und der rückständigen Ausstattung der von Armut betroffenen Menschen mit unzeit-

gemäßen elektronischen Geräten ist auch aus anderen Kontexten bekannt (vgl. Münch 

und Hauprich, 2015; Kopatz und Spitzer 2010). Kopatz und Spitzer (2010) verweisen 

darauf, dass eine häufige Ursache sogenannter „Energiearmut“ – Haushalte können 

ihre Stromkosten nicht mehr begleichen – darin besteht, dass von Armut betroffene 

Haushalte veraltete und verbrauchsintensive Geräte nutzen müssen. Dies verursacht 

– ganz ähnlich der Prepaid-Nutzung obdachloser Menschen – unverhältnismäßig hohe 

Kosten, was die Armut der Betroffenen zusätzlich verschärft: 

„Sodann werden technische und Ausstattungsgründe für das Entstehen 
von Energiearmut angeführt (z. B. veraltete und damit verbrauchsinten-
sive Geräte). Diese Umstände wiederum sind teilweise geprägt von 
mangelnden Informations- Beratungs- und Bildungsangeboten für die 
Betroffenen, also von negativen Rahmenbedingungen, institutionellen 
oder (infra)strukturellen Faktoren (Gesetze, Verordnungen, Mietver-
träge, Gebäudebeschaffenheit usw.). Damit ist darauf verwiesen, dass 
strukturelle und individuelle Faktoren nicht immer getrennt voneinander 
betrachtet werden können, sondern integriert zu betrachten sind.“ (Ko-
pitz und Spitzer 2010: 9) 

Es bestehen strukturelle Zusammenhänge und selbstverstärkende Effekte der Armut, 

welche die Betroffenen von den Möglichkeiten der Mehrheitsgesellschaft immer weiter 

abschneiden. Das im Kontext der Armut immer wieder beobachtbare „Matthäusprinzip“ 

einer sich selbst verstärkenden Armut (vgl. Lutz und Simon 2007), scheint sich auch 

im Kontext der Mobiltelefon- und Internetnutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße niederzuschlagen. Dabei ist zu betonen, dass nicht die rückständigen Techno-

logien oder das eingeschränkte Nutzungsverhalten der Betroffenen alleinige Ursache 

für diese Spaltung sind, sondern es sind vor allem strukturelle Ursachen und soziale 

Ungleichheit, die bewirken, dass die von Digital Delay Divide Betroffenen digital immer 

weiter abgeschnitten werden.  
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Die aktuellen Nutzungsarten von Mobiltelefonen und Internet der Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße erinnern im Schnitt an die digitalen Alltagsroutinen der deut-

schen Mehrheitsgesellschaft von vor zehn bis zwanzig Jahren. Besonders auffällig ist 

die immer noch weit verbreitete Nutzung von Prepaid-Angeboten in dieser Gruppe: 

Während 2016 in Deutschland nur etwa 30 Prozent der Mobiltelefonnutzenden Pre-

paid-Kund_innen waren, benannten 91 Prozent der befragten Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße, dass sie noch regelmäßig Prepaid-Angebote nutzen. Auch hier be-

steht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Sozialer und Digitaler Ungleichheit, 

da die Prepaid-Nutzung häufig daraus resultiert, dass überschuldete Menschen auf-

grund ihrer negativen Schufa-Einträge keine festen Mobiltelefonverträge abschließen 

können. Bestimmte Funktionalitäten wie SMS oder Telefonie sind über Prepaid nur in 

begrenztem Umfang nutzbar, sodass Prepaid-Angebote im Verhältnis zu Festverträ-

gen in aller Regel deutlich teurer sind. Die Nutzung von Mobilfunk und mobilem Inter-

net muss von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße daher genau kalkuliert werden:  

„Ja, ich habe mir schon Vorschuss Gehalt von einem CallYa Vodafone. 
Jetzt habe ich noch 1,99 drauf auf dem Handy bis Freitag. [...] Wenn ich 
für 15 Euro Guthabenkarte kaufe und auflade, habe ich 150 Minuten 
frei telefonieren und 150 SMS frei. Für 15 Euro. Das ist auch ein Unter-
schied, oder?“ (Interview Karlos, Abs. 11 und 17) 

Charakteristisch für die Nutzung von Mobiltelefonen auf der Straße ist, dass die Wahl 

der Mobilfunkanbieter sich daran orientiert, welche Mobilfunkanbieter von eigenen en-

gen sozialen Kontakte genutzt werden. Als typische Prepaid Anbieter für Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße werden „Alditalk“, „Lidl“, „Tchibo“ oder „ePlus“ benannt.  

„Bei Aldi? Dann hast du aber einen, dann würde ich aber eher den Pre-
paid wechseln und Ay Yildiz und ePlus nehmen. Da hast du nämlich 
telefonieren frei, SMS frei, du zahlst im Monat 15 Euro. Und dann hast 
du frei telefonieren im ePlus Netz und Festnetz. […] Ja es kommt drauf 
an in welche Netze man rumtelefoniert. Weil ich habe jetzt Ay Yildiz, 
das ist ePlus. Das ganze ePlus Netz und Festnetz, kann ich frei telefo-
nieren. Da bin ich also nicht abgeschlossen.“ (Interview Jens, Abs. 20 
und 28) 

Prepaid-Angebote dieser Art können ohne feste Mobilfunkverträge genutzt und an na-

hezu jedem Kiosk aufgeladen werden. Insbesondere Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße südosteuropäischer Herkunft nutzen die Anbieter „Ay Yildiz“ oder „Lyca Mobil“, 

da diese Anbieter kostengünstige Telefonie ins Ausland ermöglichen und so das mul-

tilokale Leben der zugewanderten Menschen erleichtern: 
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„Ja, also die Wegschmeißhandys kriegt man ja hier am *Dom und in der 
Umgebung überall in den Geschäften, die sind ja auch eigentlich für die 
Touristen. Da haben die ja dieses LycaMobile. Was dann günstig ist ins 
Ausland zu telefonieren für jemand, der hier eine Woche hinkommt der 
kauft sich ein Wegschmeißhandy.“ (Interview Steven, Abs. 12) 

In der Gesamtschau sind insbesondere obdachlose und wohnungslose Menschen da-

rauf angewiesen, rückständige Mobilfunkangebote zu nutzen. Das Prepaid-Angebot 

muss zudem an den engen sozialen Kontakten und aktuellen Umstände ausgerichtet 

sein, da Messaging und Telefonie grundsätzlich Kosten verursachen. Auch die immer 

noch weite Verbreitung von kostenpflichtiger SMS in der Gruppe der Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße (siehe dazu Kapitel 8) war für Deutschland im Jahre 2016 

außerordentlich ungewöhnlich. Im Vergleich: Die Zahl der in Deutschland versendeten 

SMS fiel im Zeitraum von 2012 und 2018 von rund ursprünglich 60 Milliarden auf 9 

Milliarden SMS drastisch ab.  

Durch die Nutzung der verhältnismäßig teuren oder eingeschränkten Prepaid-Ange-

bote sind wohnungslose Menschen zudem darauf angewiesen, angerufen oder zu-

rückgerufen zu werden. Hieraus resultiert eine zusätzliche Dysbalance in der Kontakt-

aufnahme zwischen wohnungslosen Menschen und beispielsweise ihren Sozialarbei-

ter_innen: 

„Da ist eher oft das Problem, dass es kein Guthaben gibt oder so. Dass 
sie nur angerufen werden können, aber nicht selber anrufen.“ (Grup-
pendiskussion Sozialarbeiter_innen II, Abs. 22) 

Die Kosten, die mit einer Prepaid-Nutzung anfallen, können als ein wesentlicher Faktor 

dafür identifiziert werden, dass viele obdachlose Menschen die Geräte nur ausgewählt 

oder unmittelbar zweckdienlich nutzen. Im Bewusstsein der meisten Befragten hat das 

Mobiltelefon daher noch immer lediglich die Funktion einer „mobilen Notrufsäule“. 

„Ja, also ich würde sagen, weit über die Hälfte die haben auf jeden Fall 
ein Handy. Jetzt nicht vielleicht so ein Smartphone, sondern so ein 0815 
Handy, wo der Akku auch drei Wochen hält [lacht] aber zumindest, dass 
die wissen die können auch im Notfall jemanden kontaktieren und wenn 
es nur die Polizei ist. Ne? Kannst du ja auch nicht ohne Handy. Weil 
Telefonzellen findet man hier eigentlich kaum noch.“ (Interview Klara, 
Abs. 96) 

Diese spezifische Nutzungsart und die bewusste Reduzierung des Mobiltelefons auf 

seinen instrumentellen Gebrauchswert als „mobile Notrufsäule“ entspricht deutlich der 

typischen Nutzungsart des Mobiltelefons einer Mehrheitsgesellschaft um die Jahrtau-

sendwende, als erste preisgünstige Mobiltelefone auf den Markt kamen:  
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" […] Einsteigergeräte wiesen stets mehr Funktionen als das reine Te-
lefonieren auf, was weniger dem Wunsch der Konsumenten entsprach, 
die immer wieder für ein mobiles „Nur-Telefon“ plädierten. [...] Solche 
Angebote beförderten die Anschaffung eines Handys als mobile ‚Not-
rufsäule‘. Vor allem Ältere, aber auch Autofahrer nahmen ein Billiggerät 
für unvorhersehbare Zwischenfälle – den Unfall, die medizinische Not-
lage oder das Melden von Verspätungen – mit.“ (Weber 2008: 286) 

Die erwartete Gratifikation oder der subjektive instrumentelle Gebrauchswert der für 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße verfügbaren, nicht-internetfähigen Mobiltele-

fone entspricht daher ebenfalls dem, was sich die Mehrheitsgesellschaft vor etwa 15 

Jahren von einem Mobiltelefonen versprach. Auch wenn aus den Befragungen deutlich 

hervorgeht, dass auch einzelne obdachlose Menschen hochmoderne Smartphones 

nutzen, so ist doch auffällig, dass das Mobiltelefon von den meisten befragten obdach-

losen Menschen noch heute vor allem als Fernsprechgeräte oder „mobile Notrufsäule“ 

verstanden wird. Doch auch für die Smartphone nutzenden Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße lässt sich eine unzeitgemäße Einschränkung bezüglich der Internetzu-

gänge zeigen: Während die Anzahl mobiler Internetnutzer_innen in Deutschland seit 

Jahren ansteigt und im Jahre 2019 in der Gruppe der Digital Natives etwa 90 Prozent 

(vgl. Statista 2019b: 24) mobiles Internet nutzten, ist ein großer Teil der befragten woh-

nungslosen Menschen noch immer auf den Zugang zu öffentlichen Hotspots, offenem 

WLAN, Internetcafés oder Internetzugängen bei Freund_innen abhängig. Sowohl 

quantitativ als auch qualitativ zeigt sich, dass die Plattform Facebook noch immer das 

bedeutsamste Soziale Netzwerk für die befragten Menschen darstellt (siehe dazu Ka-

pitel 10). Dies widerspricht ebenfalls dem gesamtdeutschen Trend, der eine Abwan-

derung der Social Media Nutzenden auf anderen Plattformen wie Instagram oder 

Snapchat zeigt.  

Es zeigt sich also, dass Armut und soziale Ungleichheit bewirken, dass insbesondere 

obdachlose und wohnungslose Menschen nicht in gleicher Weise von den Möglichkei-

ten digitaler Medien profitieren können, da ihre Geräte und Kompetenzen überwiegend 

als veraltet gelten. Die oben beschriebenen Wirkungszusammenhänge zwischen Ar-

mut und Digitalität haben zur Folge, dass die Nutzungskultur digitaler Medien durch 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße von heute der von vor 15 Jahren in der Mehr-

heitsgesellschaft entspricht. Diese „Zeitversetzung“ oder „Verzögerung“ kann als Digi-

tal Delay Divide beschrieben werden. In einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft 
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führt der Digital Delay Divide dazu, dass insbesondere arme Menschen bei fortschei-

tender technologischer Entwicklung gesellschaftlich ins Abseits geraten (siehe Abbil-

dung 9). 

Abbildung 7 - Bettler in Paris spart auf Smartphone 

 

   

Abbildung 8 - Wohnungslose Kölner testen erstmalig 2021 „Skype“ mit ihren neuen Smartphones
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Abbildung 9 - Digital Delay Divide
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6. Kapitel – Zur Geschichte und Entwicklung der Mobilfunk-

telefonie 

Die tägliche Nutzung internetfähiger Mobiltelefone und Smartphones ist heute nicht 

anders als eine gesellschaftliche und kulturpraktische „Normalität“ zu beschreiben. Der 

ganz überwiegende Teil der deutschen Bürger_innen besitzt mittlerweile ein Smart-

phone und nutzt damit täglich verschiedene mobile Internetdienste (vgl. Frees und 

Koch 2018). In der Gruppe der unter 30-Jährigen nutzten 2018 bereits 86 Prozent der 

Deutschen ein Smartphone (a.a.O.: 411). Diese Geräte sind damit zu „Alltagsbeglei-

tern für verschiedene Anwendungen geworden“ (ebd.).  

Damit die Nutzung von Smartphones zu einem Massenphänomen werden konnte, wa-

ren jedoch verschiedene technologische Entwicklungen, rechtlichen Reformen sowie 

die Etablierung verschiedener neuartiger Kulturpraktiken notwendige Bedingungen. 

Unmittelbarer Vorläufer der Smartphones waren die GSM Mobiltelefone bzw. die so-

genannten „Westentaschentelefone“, „Handgeräte“ oder „Handhelds“ (Weber 2008: 

226). Bevor die Mobiltelefonie-Geräte unter der heute in Deutschland gebräuchlichs-

ten Bezeichnung „Handy“ zum Gebrauchsgegenstand des Alltags wurden, war ortsun-

gebundene Telefonie, ebenso wie das mobile Radiohören, lange Zeit technisch nur in 

Automobilen möglich (ebd.). Eine Postreform im Jahre 1989, die Einführung des euro-

päischen Mobilfunkstandards GSM sowie eine Liberalisierung des Festnetzsektors, 

gaben dem Mobiltelefon für den privaten Gebrauch einen entscheidenden Anschub 

(ebd.: 226). Ebenso wesentlich waren bestimmte technologische Weiterentwicklun-

gen, die einen leichteren Transport von Mobilgeräten und deren ortsunabhängige Nut-

zung auch über einen längeren Zeitraum ermöglichten. Das Zusammenspiel dieser 

Entwicklungen führte dazu, dass sich das Mobiltelefon so schnell verbreitete wie kaum 

eine Technologie zuvor: 

„Das GSM-Handy sollte sich ungeahnt schnell, ja schneller als jede an-
dere Konsumtechnik zuvor ausbreiten. 1993 hatten erst eine Million und 
damit etwas mehr als 1 % der in Deutschland Wohnenden ein GSM-
Telefon, wobei dieses in den meisten Fällen ein fest im Auto integriertes 
Gerät war; im Jahr 2000 waren bereits 59 % der Einwohner mit der 
Möglichkeit zum mobilen Telefonieren per GSM ausgestattet.“ (Weber 
2008: 226) 
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Nach Angaben des statistischen Bundesamtes vollzog sich insbesondere in den Jah-

ren 2000-2002 in deutschen Haushalten ein sprunghafter Anstieg des Gebrauchs pri-

vater Mobiltelefone. Im Jahr 2000 verfügten etwa 30 Prozent der deutschen Haushalte 

über ein Mobiltelefon, im Jahre 2001 waren es bereits über die Hälfte (55 Prozent) und 

2002 hatten drei Viertel (70 Prozent) der Bevölkerung privaten Zugang zu einem Mo-

biltelefon (Statistisches Bundesamt zitiert nach Statista 2019a: 6)49. Für das Jahr 2017 

meldete die Internationale Fernmeldeunion (ITU), dass in Deutschland 106 Millionen 

Mobiltelefonanschlüsse registriert seien, sodass die Zahl der Anschlüsse, die Einwoh-

nerzahl Deutschlands bereits überstieg (ITU zitiert nach Statista 2019a: 7). Über min-

destens ein einfaches GSM Mobiltelefon zu verfügen ist daher in Deutschland empi-

risch belegbar als eine Form gesellschaftlicher „Normalität“ anzusehen. Für die 

Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße scheint dieser „Sättigungseffekt“ 

ebenfalls eingetreten zu sein wie ein Street Worker im Interview beschreibt:  

"Also kannst du dir eigentlich gar nicht mehr vorstellen anders. Also 
ohne Handy mit vielen Leuten. […] Also Handy gehört schon dazu. […] 
Ich kenne auch kaum noch jemanden, der wirklich gar kein Telefon hat. 
Die haben auch irgendwie alle so einen alten Knochen. Also das zu-
mindest hat eigentlich jeder." (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen 
II, Abs. 20) 

Seit 2011 übertrifft der Absatz von Smartphones in Deutschland zudem den Absatz 

„herkömmlicher“ Mobiltelefone (GfK zitiert nach Statista 2019a: 8). Seit 2013 gehören 

einfache (d.h. in erster Linie nicht-internetfähige) GSM-Mobiltelefone zusammen mit 

den Telefaxgeräten und Telefonfestnetzanschlüssen zu der kleinsten Kategorie des 

Absatzmarktes der Medienbranche (GfK zitiert nach Statista 2019a: 8). Der Anteil der 

Smartphone Nutzer_innen an allen Mobiltelefongebrauchenden lag zum Zeitpunkt der 

hier vorgelegten Untersuchung im Jahre 2016 bereits bei 81 Prozent (comScore zitiert 

nach Statista 2019a: 10). Zusammengefasst heißt das, bereits zu Beginn der Untersu-

chung war Smartphonenutzung Teil des durchschnittsdeutschen Alltags. Zu den bei-

den führenden Herstellern auf dem Smartphone Markt gehörten zu diesem Zeitpunkt 

die Unternehmen Samsung und Apple. Der ehemalige Marktführer der frühen 2000er 

 
49 Die statistischen Daten zu Mobiltelefonen und Internetnutzung in Deutschland sind dem Mobiltelefon 
Dossier und dem „Internetnutzung in Deutschland“-Dossier von Statista (Statista 2019a; 2019b) ent-
nommen. Diese Dossiers fassen jährlich fortlaufend statistische Daten verschiedener Institute zusam-
men. Durch die Fortschreibung der Dossiers können sich die exakten Seitenangaben im Laufe der Zeit 
verändern. Aus diesem Grund sind die jeweiligen exakten Datenquellen hier mitangegeben.   
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Jahre Nokia hingegen spielte bereits eine sehr untergeordnete Rolle auf dem Absatz-

markt (IDC Gartner zitiert nach Statista 2019a: 14). Der Anteil der Smartphone Nut-

zer_innen in Deutschland betrug 2016 bereits über 51 Millionen (Bitkom zitiert nach 

Statista 2019a: 23) bei etwa 130 Millionen Mobilfunkanschlüssen (Bundesnetzagentur 

zitiert nach Statista 2019a: 25).  

Lediglich 13 Prozent der volljährigen Deutschen gaben bei einer Befragung aus dem 

Jahre 2017 an, noch kein Smartphone zu besitzen (Statista 2019a: 28). Über die Hälfte 

der befragten Personen gab allerdings an, sich im kommenden Jahr ein neues Smart-

phone anschaffen zu wollen (a.a.O.: 29). Dabei wurden die Hersteller Samsung (71 

Prozent) und Apple (33 Prozent) deutlich präferiert, wohingegen nur ein geringer Teil 

(17 Prozent) ein Gerät des Herstellers Nokia ins Auge fasste (a.a.O.: 31). 

Im Jahre 2018 ging man von rund 124 unbenutzten Mobiltelefonen und Smartphones 

in Deutschland aus (Bitkom Research zitiert nach Statista 2019a: 33). Etwa ein Viertel 

der Mobiltelefonnutzenden in Deutschland wählten im gleichen Jahr Prepaid Angebote 

während 74 Prozent feste Vertragskund_innen bei einem Mobilfunkunternehmen wa-

ren (VuMa zitiert nach Statista 2019a: 26). Dabei fällt auf, dass insbesondere die 

Gruppe der über 60-Jährigen (46 Prozent) und die Gruppe der unter 19-Jährigen (31 

Prozent) übermäßig stark Prepaidangebote nutzen (VuMa zitiert in Statista 2019a: 27). 

Als die am häufigsten genutzten Funktionen von Smartphones und wichtigsten Apps 

wurden Kurznachrichtendienste wie SMS oder WhatsApp sowie die Telefonie-Funk-

tion der Geräte benannt (Statista 2019a: 32). Musik-, Fotofunktionen sowie Navigation 

über Google Maps gehörten im Vergleich zu den weniger genutzten Funktionen der 

Smartphones (ebd.).  

Damit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die überwiegende Nutzungsform 

eines Mobiltelefons in Deutschland während des Befragungszeitraums der Besitz ei-

nes Smartphones mit Vertragsanschluss war. Nicht über ein internetfähiges Mobiltele-

fon mit festem Mobilvertrag zu verfügen stellte für die deutsche Mehrheitsgesellschaft 

bereits zu Beginn der vorgelegten Untersuchung die Ausnahme dar.  

I. Das Smartphone: eine besondere Portable-Synthese 

Aus technik- und medientheoretischer Perspektive lassen sich Geräte wie Kofferra-

dios, Walk- und Discmans oder auch GSM Mobiltelefone und die modernen Smartpho-

nes unter dem Oberbegriff der sogenannten „Portables“ kategorial fassen. Für Weber 
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(2008) sind dabei die Eigenschaften der Tragbarkeit sowie das ortsungebundene 

Funktionieren der Geräte über einen „angemessenen“ Zeitraum wesentlich: 

„Um als ‚mobil‘ bzw. als ‚Portable‘ zu gelten, muss ein Gerät ‚tragbar‘ 
sein, also ein für den Transport handhabbares Gewicht bzw. eine hand-
habbare Größe aufweisen. Außerdem muss es über eine angemessene 
Zeitspanne hinweg ortsungebunden funktionieren.“ (Weber 2008: 17) 

Im Gegensatz zu anderen stationären elektronischen Geräten sind Portables also im 

Wesentlichen mobile – das heißt tragbare – Mediengeräte. Die besondere zusätzliche 

Eigenschaft von Tragbarkeit und Mobilität verleiht Portables die Fähigkeit auf spezifi-

sche Weise Einfluss auf das Raum- und Zeitempfinden der Nutzer_innen zu nehmen 

sowie besondere Formen der Identitätskonstruktion für die Nutzer_innen zu ermögli-

chen. Bevor darauf näher eingegangen wird, sollen zunächst Entwicklungsstufen von 

tragbaren Mediengeräte erläutert werden, die aufzeigen, dass Smartphones heute 

eine besondere mediale Synthese verschiedener Vorläufer der Portables darstellen.  

Weber (2008) unterscheidet idealtypisch drei entwicklungshierarchische Stufen von 

Portables, die sich jeweils durch eine spezifische „Trage- und Bedienweise“ auszeich-

nen: Portable Mediengeräte, die über ein Koffergehäuse und/oder einen Henkel trans-

portabel werden (im Deutschen „Henkelware“), stehen für Weber auf der ersten und 

untersten Stufe dieses Gerätetypus. Ein klassischer Vertreter der Henkelware sind die 

sogenannten Kofferradios. Diese tragbaren Audiogeräte können im Gegensatz zu den 

älteren Röhrenradios über einen angebrachten Griff mitgetragen werden. Tragbare 

Geräte, die ausreichend klein genug sind, um in Kleidungstaschen transportiert zu 

werden („pocketability“) oder auch in der Hand gehalten zu werden, stehen auf der 

nächsthöheren Entwicklungsstufe der Portables. Als klassisches Beispiel nennt Weber 

die „Handhelds“ bzw. „Handys“ oder Mobiltelefone. Aber auch Audiomediengeräte wie 

beispielweise der Sony Walkman oder später Apple iPod sind typische Vertreter dieser 

Entwicklungsstufe. Bei Portables der dritten und letzten Entwicklungsstufe handelt es 

sich um Geräte bei denen die Technik am Körper selbst getragen und damit im Grunde 

zu einer Art Kleidung wird („wearabililty“). Hierzu gehören heute beispielsweise Smart-

watches (bspw. Apple Watch) oder die modernen Bluetooth In-Ear-Kopfhörer (bspw. 

Apple airPods). Diese Geräte verschmelzen sozusagen mit der Kleidung als unserer 

zweiten Haut oder werden sogar unmittelbar zu einer Art Teil des Körpers. Dadurch, 
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dass sie zunehmend mit der Kleidung „verschmelzen“ oder die Grenze zwischen Kör-

per und Geräte langsam verschwimmen lassen, spielen die Portables gewissermaßen 

mit der Körper- und Selbstwahrnehmung der Nutzenden: 

„[…] Geräten, die stundenlang griffbereit in der Tasche umhergetragen 
wurden oder mit denen der Nutzer sich sogar dauerhaft verkabelte, 
lässt sich nicht nur von einer Individualisierung des Technikgebrauchs 
sprechen, sondern die Technik beeinflusste die Identitätsgestaltung 
des Nutzers ebenso wie sein Verständnis von Mensch und Körper. 
Manche Portable-Nutzer sahen ihre Geräte sogar als eine Grundaus-
stattung des Menschen an; sie waren zum Mensch-Technik-Cyborg ge-
worden.“ (Weber 2008: 22)  

Was die Portables also als eigenen Mediengerättypus auszeichnet sind damit leichte 

Tragbarkeit, eine zeitlich flexible Nutzungsmöglichkeit und die zunehmend enge Ver-

bindung zwischen dem Gerät und Körper. Über verschiedene Aneignungs- und Nut-

zungsformen werden Portables damit im engeren Sinne des Wortes zu „persönlichen“ 

Gegenständen. Die Grenzen zwischen Objekt und Subjekt sind hier fließend und ero-

dierend. In der Konsequenz nehmen die Portables daher auch immer auf die Umwelt- 

und Körperwahrnehmung der Nutzer_innen sowie auf deren Selbstbild bzw. ihre Idee 

von Individualität und Identität (vgl. Weber 2008).  

Portables lassen sich aber nicht nur wie von Weber beschrieben in verschiedene Ent-

wicklungsstufen einteilen, sondern auch nach ihrem primären Medientyp oder dem an-

gesprochenen Körpersinn kategorial unterteilen. Auch wenn Portables heutzutage 

häufig mit Zusatzfunktionen ausgestattet und zunehmend multimedial konzipiert sind, 

lassen sich die meisten Geräte doch grundsätzlich nach Medienformat oder angespro-

chenem Körpersinn (Audio, Video oder auch Haptik)50 unterscheiden. Zu Audiopor-

tables gehören Geräte wie das Kofferradio, tragbare Schallplattenspieler, der Walk- 

bzw. Discman. Zu den Videoportables zählen tragbare Fernsehgeräte, Camcorder 

oder Digitalkameras. Andere Portables wie die sogenannten „Pager“ erfüllten spezia-

lisiertere Funktionen wie z.B. die asynchrone Vermittlung von Kurznachrichten. Sie 

waren damit Wegbegleiter der SMS und WhatsApp-Kultur. Ortsunabhängige, fern-

mündliche Sprachkommunikation wurde von Portables wie dem Autotelefon eingeführt 

 
50 Dass Portables die Haptik von Nutzer_innen ansprechen ist in der Tat noch seltener als Portables, 
die als Audio-, Visuelle oder audio-visuelle Geräte funktionieren. Insbesondere die GSM Mobiltelefone 
mit ihrem Vibrationsalarm oder auch Smartphones und Tablets, die über intuitive Touchdisplays gesteu-
ert werden sowie Augmented Reality Brillen mit Vibration, funktionieren über haptische Wahrnehmung 
der Mediennutzer_innen. 
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und dann die Jahrtausendwende durch die GSM Mobiltelefonie massentauglich ge-

macht. Mit der zunehmenden Ausbreitung des Internet und seiner Wandlung zu einer 

medialen Infrastruktur, verbreiteten sich die internetfähigen Laptops und Smartphones 

als portable Multimediageräte besonders schnell. Laptops und Smartphone konnten 

über ihre Eigenschaften als Mini-Computer viele Funktionen alter Portables multime-

dial bündeln. Grundsätzlich waren einige Portables auch bereits multimedial konzipiert, 

doch die Digitalisierung gab der Zusammenführung verschiedener Medientypen und 

Funktionen in einem Gerät den entscheidenden Impetus: 

„Viele Portables wurden außerdem nach dem Vorbild des Schweizer 
Taschenmessers mit Zusatzfunktionen ausgestattet – Kofferradios 
etwa mit Uhren, Taschenlampen oder Kameras was lange Zeit auf Kos-
ten ihrer Klein- und Leichtheit ging. Im Zuge der Digitalisierung wurde 
eine solche Multifunktionalität von Portables wieder stark forciert, da sie 
nun zwar mehr Software, aber kaum zusätzliches Gewicht erforderte.“ 
(Weber 2008: 19) 

Das Smartphone in seiner heutigen Ausgestaltung und Verbreitung als internetfähiger, 

Touchscreen gesteuerter, personalisierter Multimedia Westentaschencomputer kann 

als vorläufig finale Synthese vorgegangener Portables verstanden werden. Das Smart-

phone verbindet Audiofunktionen von Kofferradio und Walkman/Discman, mit Video-

funktionen von tragbaren LCD-Fernsehern, verschiedenen Kurznachrichtendiensten 

(Pager und SMS) ermöglicht Sprach- wie Videotelefonie und insbesondere einen Zu-

gang zum Internet. Durch die Möglichkeit das Internet mobil zu nutzen hebt das Smart-

phone das Mobiltelefon auf die nächsthöhere evolutionäre Entwicklungsstufe von Por-

tables. Aufgrund seiner Eigenschaft als Westentaschencomputer mit eigenem Be-

triebssystem und Applikationsplattformen wie Google Play und oder dem Apple App 

Store kann das Smartphone als völlig individualisiertes „Schweizer-Multimedia-Ta-

schenmesser“ eingesetzt werden und steht für ganz neue Formen der persönlichen 

Aneignung bereit. Es stellt damit eine besondere Portable-Synthese dar und hat die 

bislang höchste Evolutionsstufe tragbarer Mediengeräte erreicht. Bereits hieraus er-

schließt sich die besondere gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung, die das Smart-

phone heute einnimmt.  

Es ist anzunehmen, dass neuartige Wearables wie die Smartwatches, air-Pods oder 

auch Datenbrillen wie Google Glass zukünftig virtuelle Realität und physische Umge-

bung noch weiter verschwimmen lassen. Weber (2008) spricht bei „Verschmelzungen“ 
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dieser Art zwischen Menschen und Maschine von der „Cyborgisierung“ und deutet sie 

als besondere Form der Aneignung von Portables: 

"Manche Portable-Nutzer sahen ihre Geräte sogar als eine Grundaus-
stattung des Menschen an; sie waren zum Mensch-Technik-Cyborg ge-
worden. Der Cyborg-Begriff dient allgemein dazu, die Annäherung von 
Mensch und Technik bis hin zum Unkenntlichwerden der Grenzen zu 
markieren." (Weber 2008: 22) 

Formen der persönlichen Aneignung und Individualisierung von Portables über die 

Wahl spezifischer Designformen und Anpassung der äußeren Ästhetik der Geräte so-

wie die zielgerichtete Veränderung der Geräte als Form der Personalisierung, lassen 

sich technikhistorisch ebenfalls schon lange vor Einführung den Smartphones verorten 

(vgl. Weber 2008). Bereits tragbare Kofferradios wurden entweder im „military“ oder 

aber im „pop look“ auf dem Markt angeboten (Weber 2008: 140). GSM Mobiltelefone 

fächerten sich schnell auf in „Business-, Fashion-, Frauen- und Männerhandys“ (We-

ber 2008). Sie konnten über individuell wählbare Klingeltöne und eine eigne PIN-Num-

mer weitergehend personalisiert werden. Und auch die Idee einer Mensch-Technik-

Verschmelzung ist keine neue Idee: 

„Viele ‚Wearable‘-Träger definierten sich explizit über ihre Technik. So 
bewerteten manche Walkman- und Handy-Nutzer ihre Geräte als le-
bensnotwendige Erweiterung ihres Selbst oder gar ihres Körpers: Ohne 
sie, so einige Nutzerstimmen, könnten sie sich ihr Leben nicht mehr 
vorstellen. Das Individuum ist hier keine geschlossene, autonome In-

stanz, sondern ein Mensch-Technik-Amalgam.“ (Weber 2008: 23).“ 

Bilanzierend lässt sich damit sagen, dass Smartphones auf der Theorieebene als Por-

table-Synthese verschiedener kulturhistorischer Vorläufertechnologien wie dem Kof-

ferradio, dem GSM Mobiltelefon oder dem tragbaren Fernseher zu verstehen sind. 

Über die Möglichkeiten der Digitalisierung eröffnen diese „Westentaschencomputer“ 

bisher noch nie dagewesene Möglichkeiten einer individualisierten Aneignung und 

Mensch-Technik-Verwobenheit. Die besondere gesellschaftliche Faszination und das 

auf erscheinungsebene „suchtähnliche“ intensive Nutzungsverhalten einiger Smart-

phone Gebrauchender erschließt sich, wenn man diese besondere technische Syn-

theseleistung würdigt und sich vor Augen führt, wie viele Nutzungsmöglichkeiten diese 

Multimediageräte abdecken. Portables spielen mit dem Raum-, Zeit- und Identitäts-

empfinden der Nutzer_innen, sodass die Geräte genutzt werden können, um als Werk-

zeuge mit diesen zentralen Kategorien – denen der Menschen täglich unterworfen ist 
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– umzugehen. Auch hieraus erschließt sich die hohe subjektive Bedeutung und der 

enorme Gebrauchswert von Smartphones für die Nutzer_innen.  

II. Wirkungen und Einflüsse von Portables auf die Raum-, Zeit- und 

Selbstwahrnehmung der Technikgebrauchenden 

Wirft man einen tiefergehenden analytischen Blick auf die oben beschriebenen Vor-

läufertechnologien des Smartphones, so wird schnell deutlich, dass sämtliche Formen 

von Portables von Beginn an auf ihre jeweils spezifische Weise die Raum- und Zeit- 

und Selbstwahrnehmung ihrer Benutzer_innen beeinflussten (vgl. Weber 2008). Ei-

nige dieser Effekte und Wirkungen lassen sich auch im Kontext der Mobiltelefon- und 

Smartphonenutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße deutlich am Material 

rekonstruieren. Um diese Effekte theoretisch einordnen zu können, wird zuvor auf aus-

gewählte Aspekte, die Weber in ihrer kultur- und technikhistorischen Analyse zum 

„Versprechen mobiler Freiheit“ beschreibt, zurückgegriffen. Dabei bietet sich zur Sys-

tematisierung der Ergebnisse eine Unterteilung nach den Dimensionen Raumwahr-

nehmung, Zeitwahrnehmung und Selbstwahrnehmung an. 

1. Veränderte Raumwahrnehmung durch und räumliche Aneignungsprozesse 

mittels Portables 

Die Raumsoziologie von Löw (vgl. Löw 2001) beschreibt umfassend, dass soziale 

Räume nicht einfach – also nicht als natürliche Entitäten – vorliegen, sondern es sich 

bei sozialen Räumen vielmehr um subjektive Konstruktionsleistungen von Individuen 

und Akteuren handelt. Für Löw (2001) vollzieht sich die Raumkonstitution über zwei 

zentrale unterschiedliche Mechanismen bzw. Prozesse der Raumkonstitution, die als 

„Spacing“ und „Synthese“ bezeichnet werden (ebd.). Während Spacing das „Platzieren 

von sozialen Gütern und Menschen bzw. das Positionieren primär symbolischer Mar-

kierungen, um Ensembles von Gütern und Menschen als solche kenntlich zu machen“ 

(Löw 2001: 158) meint, beschreibt der Begriff Synthese einen Vorgang, bei dem Men-

schen „über Wahrnehmungs-, Vorstellungs- oder Erinnerungsprozesse […] Güter und 

Menschen zu Räumen“ zusammenfassen (Löw 2001: 159). Dies bedeutet, Menschen 

eignen sich mittels verschiedener sozialer und kultureller Praktiken Räume an, schrei-

ben sich in ihnen ein und konstruieren während dieser Prozesse auch immer ihre ei-

gene Identität und soziale Rolle am Raum (vgl. Deinet 2009). Soziale Räume liegen 
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also nicht einfach a priori vor, sondern werden von Menschen wahrnehmungsgebun-

den sozial konstruiert. Eine tiefergehende theoretische Auseinandersetzung mit die-

sen raumsoziologischen Mechanismen kann und muss nicht Gegenstand dieser Arbeit 

sein. Sie werden bereits an anderer Stelle beispielsweise von Löw (2001) und in kon-

kretem Bezug auf die Sozialarbeit von Münch (2003) geleistet. Konkrete Praktiken und 

Methoden, über die sich Menschen Räume aneignen, sie „herstellen“ und sich in ihnen 

„einschreiben“, werden im Kontext der Sozialen Arbeit von Deinet und Reutlinger aus-

führlich beschrieben (Deinet 2009, Deinet und Reutlinger 2014).  

Unter Aneignung von Dingen und Räumen in einem übergeordneten Sinne als einen 

aktiven subjektiven Prozess wird Folgendes verstanden: 

„Aneignung meint sehr allgemein das Erschließen, Begreifen, aber 
auch Verändern, Umfunktionieren und Umwandeln der räumlichen und 
sozialen Umwelt. Aneignung impliziert damit das aktive Handeln des 
Subjektes, seine Auseinandersetzung mit der räumlichen und sozialen 
Umwelt, indem es sich diese zu eigen macht und sich gleichzeitig ge-
staltend in ihr wiederfindet bzw. wiederfinden kann.“ (Deinet und Reut-
linger 2014: 11) 

Schließt man an dieses theoretisch-abstrakte Konzept von Raumaneignung insbeson-

dere im Hinblick auf die Bedeutung der Wahrnehmung des Subjekts an und verknüpft 

sie mit den Funktionen von Portables, so wird deutlich, dass sich Raumaneignungs-

praktiken nicht nur physisch-manifest, sondern durchaus auch abstrakt-medial vermit-

telt bzw. digital gesteuert vollziehen können (vgl. Röll 2014). Denn grundsätzlich sind 

Mediengeräte wie Portables gut geeignet, um subjektive Beziehungen zwischen Din-

gen und Menschen herzustellen. Sie können medial-digital das leisten, was Löw als 

„Synthese“ begreift. So ermöglichen die Sozialen Medien heute beispielsweise eine 

Verknüpfung von Menschen und Räumen über sogenannte Geotags: Wer eine andere 

Person auf seinem Instagram-Bild mit Standort verlinkt, stellt eine unmittelbare digitale 

Verknüpfung von Raum, Mensch und Digitalität her und leistet damit „Synthese“ im 

Sinne von Löw (2001). Portables sind aufgrund ihrer zentralen Eigenschaft von Trag-

barkeit und Ortsungebundenheit deutlich freier und vielfältiger einsetzbar, um Pro-

zesse des „Spacing“ (Löw 2001) zu initiieren. Da sie am Körper mitgetragen und an 

nahezu allen physischen Orten und in Räumen platziert werden können, ist es jeder-

zeit und überall möglich, digital Spacing und Synthese zu leisten und sozial Raum zu 

konstruieren. Die „Wearables“, die für Weber die höchste Entwicklungsstufe der Por-
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tables darstellen, lassen zudem die Grenzen zwischen Objekt (Mediengerät) und Sub-

jekt (Mensch) aufweichen, weil sie von den Nutzer_innen als Kleidungsstück oder „Er-

weiterung des Selbst“ wahrgenommen werden. 

„Viele ‚Wearable‘-Träger definierten sich explizit über ihre Technik. So 
bewerteten manche Walkman- und Handy-Nutzer ihre Geräte als le-
bensnotwendige Erweiterung ihres Selbst oder gar ihres Körpers: Ohne 
sie, so einige Nutzerstimmen, könnten sie sich ihr Leben nicht mehr 
vorstellen.“ (Weber 2008: 23) 

Treten technisch noch Automatisierungen durch die verwendeten Algorithmen der 

Smartphones und Social Media Plattformen hinzu, entstehen auch unabhängig von 

aktiven Aneignungsprozessen neue subjektive Räume, denn die Geräte schlagen 

heute in Rückgriff auf Geodaten und soziale Verbindungen neue Verknüpfungen d.h. 

mögliche Syntheseleistungen vor.  

Dieses Bewusstsein für die Wirkungen von Medien auf die Raumwahrnehmung der 

mediengebrauchenden Person ist grundsätzlich kein medientheoretisch neues Kon-

zept. Bereits McLuhan beschrieb solch enge Wechselwirkungen zwischen Medium 

und Subjekt sowie die Bedeutung verschiedener Technologien und Medien für das 

Raumverständnis der Gesellschaft in seinen „Magischen Kanälen“ (1992) und im „Glo-

bal Village“ (McLuhan et al. 1995). McLuhan interpretiert Medien als Erweiterungen 

der menschlichen Sinne: Den Telefonhörer als Erweiterung des Hörsinnes, die Klei-

dung als Erweiterung der Haut. Den Fernseher als Erweiterung des Sehsinns. Was 

McLuhan Mitte des 20. Jahrhunderts in seinem Konzept der sogenannten „Medien-

Tretrade“ noch recht abstrakt und theoretisch beschrieb (vgl. McLuhan 1995: 32), näm-

lich veränderte Sinnes- und Raumwahrnehmung vermittelt durch spezifische Medien, 

wird technologiehistorisch über die Analysen von Weber zu den Portables (2008) kon-

kret-plastisch. Auch das Raumkonzept von Löw sowie die darin beschriebenen Pro-

zesse von Spacing und Synthese zur Raumkonstitution der Subjekte wirkt wie eine 

ausdifferenzierte Beschreibung einiger Grundannahmen von McLuhans Global Village 

(1995). Was diese Theorien im Kern eint, ist die Feststellung, dass Raum nicht vorliegt, 

sondern vom Subjekt verändert wird und dass (auch medial-vermittelte) Wahrneh-

mungsprozesse dabei wirken. Wie tragbare Mediengeräte die Raumwahrnehmung 

und Raumaneignung von Subjekten ganz konkret beeinflussen wird deutlich in Webers 

Analyse zum „Versprechen mobiler Freiheit“ (2008). 
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Eine besondere Qualität von Portables liegt darin, dass sie es den Nutzer_innen er-

möglichen, sowohl Zustände der „Raumlosigkeit“ zu konstruieren – das heißt von 

Raum zu entkoppeln – oder aber auch Raum zu komprimieren – das heißt Räume 

übereinander zu legen (vgl. Weber 2008). So befähigen Audioportables beispielsweise 

dazu, Kulturgüter wie Musik vom Raum zu entkoppeln und sie anschließend mit sich 

zu tragen. Ein Klang, der ursprünglich untrennbar mit dem physischen Ort verwoben 

war, wird aus dem Raum sozusagen „herauslösbar“ und tragbar. Bereits das Kofferra-

dio konnte so dazu genutzt werden, eigene Musik und Geräusch-/Klangkulissen 

(„Soundscape“) auf Reisen mit sich zu führen und ermöglichte auf diese Weise, sich 

kulturell in der Ferne in Räume einzuschreiben (vgl. ebd). Einen umgekehrten Effekt, 

quasi eine Raumaneignung nach Innen, konnten die Walk- und Discmans bewirken, 

welche die Hörenden als „Disco für unterwegs“ (ebd.) akustisch vom physikalischen 

Außenraum abschirmten. Dieses „Hören-ohne-zu-Stören“ mittels Ohrstöpsel befähigte 

erstmalig dazu, an ein und demselben Ort eine Vielzahl unterschiedlichster subjektbe-

zogener (akustischer) Räume zu konstruieren (ebd.): Während sich beispielsweise 

mehrere Straßenbahnfahrende am selben Ort aufhalten, befinden sie sich über ihre 

individuellen Musikkulissen, die sie mittragen und mit denen sie subjektiv den Raum 

einfärben, in ganz unterschiedlichen individuell konstruierten Räumen. Über die Laut-

sprecherfunktion können Portables wie z.B. der „Ghettoblaster“ (oder seine technisch 

modernere Variante das Smartphone mit Bluetooth „Boombox“) jedoch eben auch 

dazu genutzt werden, um sich öffentliche Räume über eine bewusste Beschallung mit 

eigner Musik offensiv anzueignen d.h. auch sich eigen zu machen. 

Beide beschriebenen Effekte der Raumeignung, das „Hören-ohne-zu-Stören“ (ebd.) 

als auch das Beschallen eines Ortes als Veränderung der „Soundscape“, werden auch 

durch die befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße beschrieben. So schildert 

Rainer zum Beispiel wie er mit seiner „Boombox“ regelmäßig protesthafte Raumaneig-

nungspraktiken vollzogen hat: 

„[I: Hörst du viel Musik oder hast du viel Musik gehört auf der Straße?] 
Immer viel. Alleine schon, um das Ordnungsamt zu ärgern. [lacht] Und 
dann natürlich um Passanten zu ärgern. Das sind dann so Lieder von 
wegen so, guckt uns an, guckt euch an, warum seid ihr so gut und wa-
rum gebt ihr uns nichts. So von wegen ja, Lieder wo die Passanten sich 
Gedanken machen können.“ (Interview Rainer Teil 2, Abs. 15) 
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Für Rainer hat diese Praxis einen besonderen symbolischer Wert, da er in seiner Zeit 

auf der Straße regelmäßig von strukturellen Verdrängungsmechanismen im öffentli-

chen Raum betroffen war (vgl. Hauprich 2018).  

Aber auch das „Hören ohne zu stören“ als eine Möglichkeit der seelischen Entlastung 

und Zeitstrukturierung sind wiederkehrend benannte Mediennutzungsformen von 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße: 

„Ich höre lieber Radio. Weil das informativer ist. Ich höre lieber. Da habe 
ich besseres Kopfkino als visuelles Kopfkino. Das mag ich nicht. Ich 
möchte hier was hören und mir meine eigenen Bilder daraus machen, 
was ich da höre.“ (Interview Karlos, Abs. 67f.) 

Damit knüpfen die Befragten an eine zentrale Nutzungsdimension von Audioportables 

an, die zum Millennium hin als gesellschaftlich akzeptierte Medienpraktik für Audiopor-

tables galt: 

„Ende des 20. Jahrhunderts war der Kopfhörer kein Zeichen mehr für 
Sucht und Abhängigkeit, Eskapismus oder Autismus. Vielmehr stand er 
– vor allem in der alten Form des Muschelkopfhörers – für die wohlver-
diente Wellness-Pause zwischendurch und unterwegs“ (Weber 2008) 

Einige der befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße betonen, dass sie die 

Audioportables auch zum zeitsouveränen Hören von Radiobeiträgen oder Podcasts 

nutzen. Auf diese Weise schaffen die Geräte erneut eine besondere Entkoppelung von 

Raum, Zeit und sozialen Kontakten: Den Hörenden ist es subjektiv möglich, akustisch 

mit Menschen zusammen zu sein, die weder unmittelbar räumlich anwesend sind, 

noch zur selben Zeit sprechen. Bauman (2015) verweist darauf, dass es sich bei sol-

chen sozialen Praktiken zwar um eine primitive, weil einseitige Kommunikation han-

delt, jedoch scheint das Hören einer bekannten Stimme, das Gefühl zu mildern einsam 

zu sein.51 

Eine raumunabhängige jedoch synchrone Kommunikation ermöglichte insbesondere 

der Zugang zum Mobiltelefon. Mobiltelefonie oder auch internetbasierte Videotelefonie 

via „Skype“, „Facetime“ oder „WhatsApp“ schaffen heute neuartige Formen der „Ab-

 
51 Bauman (2015) macht in seinem Vortrag darauf aufmerksam, dass die ersten Portablen Audiogeräte 
wie der Walkman explizit mit dieser Möglichkeit der Reduktion von Einsamkeit beworben wurden. Das 
Pendant zum Sony Walkman der Marke Ferguson wurde beworben mit: „You are never alone with an 
escort.“ Einsamkeit und die Angst vor Nicht-Zugehörigkeit sind nach Bauman zentrale Ängste unserer 
Zeit. Portables und Social Media werden in der „flüssigen“ Moderne dazu genutzt, mit diesen Ängsten 
umzugehen so Bauman (ebd.). 
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wesenheitspräsenz“ (Münch 2003), welche Raumwahrnehmung und die Raumaneig-

nungsprozesse der Mediengebrauchenden elementar verändern. Die Möglichkeit ei-

ner raumungebundenen Erreichbarkeit ist für die befragten Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße die zentrale Dimension der Mobiltelefonnutzung (siehe Abbildung 8). 

Hier liegt offenkundig der höchste Nutzen für Menschen, die über den Verlust der Woh-

nung sozial von Raum entkoppelt sind. Für Geflüchtete Menschen – als soziale 

Gruppe, die ebenfalls von Raum entkoppelt ist – spielen Videotelefoniedienste wie 

„Skype“, „WhatsApp“ oder „Viber“ eine elementare Rolle, um mit Menschen aus dem 

Heimatland in Kontakt zu bleiben und ihr multilokales Leben organisieren zu können 

(vgl. Kutscher 2015; Ramos 2018). In ähnlicher Weise scheinen auch (Video)-Telefo-

nie und Nutzung von Social Media Plattformen große Bedeutung für wohnungslose 

Menschen aus (Süd-)Osteuropa zu haben. Im Experteninterview beschreib ein Street 

Worker die Bedeutung des Internet für das multilokale Leben wohnungsloser Zuwan-

derer: 

„[…] polnische Klienten, die dadurch irgendwie im Kontakt mit ihren, mit 
der Familie in Polen oder sowas stehen. Also selbst sowas wie Skype 
nutzen oder sowas, um mit der Tochter nochmal zu telefonieren, die 
vielleicht auch gar nicht so genau von der Situation hier immer alles 
genau weiß. Also da im Kontakt zu stehen. Um günstig da ins Ausland 
rein- mit den Menschen Kontakt zu halten.“ (Gruppendiskussion Sozi-
alarbeiter_innen II, Abs. 58) 

Auch ein in Deutschland lebender obdachloser Zuwanderer schildert, dass er über die 

Social Media Plattform Facebook Kontakt zu einer Familie hält und damit seinen Sozi-

alraum multilokal und zeitunabhängig organisieren kann: 

„Ja, meine tschechischen Leute. Meine Familie. Ich nach Deutsche, ich 
keine Handy, ich zwei Jahre keine Kontakt Familie. Und meine Familie 
Angst. Wo ich neu Facebook und eine Schwester Kontakt, ich alles gut. 
Ich jetzt Deutschland. Und meine Schwester sagen, ich muss nach 
Tschechien. Mama tot. Zwei Jahre keine Info. Und jetzt neu Facebook 
für diese muss nach tschechisch.“ (Interview Tomas, Abs. 58) 

Damit lässt sich feststellen, dass Portables besondere Mediengeräte sind, da sie es 

den Gebrauchenden ermöglichen, zielgerichtet auf die Raumwahrnehmung Einfluss 

zu nehmen und damit Räume zu verändern und zu konstruieren. Auch für Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße haben Portables daher einen hohen Gebrauchswert, 

denn die Geräte erlauben ihnen die aktive Gestaltung der Räume in die sie aufgrund 

ihrer Wohnungslosigkeit verwiesen sind. 
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2. Veränderte Zeitwahrnehmung durch Portables und „Chronosouveräntität“ in 

der Wohnungslosigkeit 

Ähnlich wie tragbare Mediengeräte die Raumwahrnehmung und Raumaneignung der 

Nutzenden beeinflussen, können Portables auch das menschliche Zeitempfinden und 

die Zeitnutzung zu beeinflussen. Grundsätzlich lassen sich hier zwei gegensätzliche 

Mechanismen unterscheiden: Zum einen befähigen Portables, mehreren Aufgaben 

zeitgleich nachzugehen („multitasking“) oder auch Dinge „im Vorbeigehen“ zu erledi-

gen. Weber (2008: 29) spricht in diesem Kontext vom neuen Zeitregime des „Neben-

bei“, „Mal eben“ oder „Zwischendurch“. In dieser Weise verdichten Portables sozusa-

gen die Zeit oder ermöglichen es, Zeit künstlich „herzustellen“. Insbesondere die Ver-

breitung von Mobiltelefon und Internet lösten in den letzten Jahren in diesem Kontext 

gesellschaftliche Diskurse über „Be- und Entschleunigung“ des (Arbeits)-Alltags aus. 

Weber (2008) verweist jedoch darauf, dass Portables schon immer auch von Men-

schen dafür genutzt wurden, sogenannte „leere“ oder „tote“ Zeit mit als sinnvoll emp-

fundenen Tätigkeiten zu „füllen“. Lange Reisen oder monotone Tätigkeiten können 

durch den zielgerichteten Gebrauch mobiler Mediengeräte subjektiv „sinnvoll“ umge-

staltet oder „beschleunigt“ werden. Man könnte in diesem Kontext fast schon von einer 

Aneignung von Zeit(räumen) sprechen. Beispiele hierfür sind das Hören von Podcasts 

während der Haushaltsarbeit oder die Arbeit mit dem Laptop während einer längeren 

Reise oder Zugfahrt: 

„Von den Zeiten des Transits weiteten sich die mit Portables verfolgten 
Zeit- Regimes auf sämtliche Zeiten des Alltags aus […] Andererseits 
bürgerte sich aber auch fernab von solch expliziten Wünschen nach 
Zeitverdichtung das beiläufige Erledigen ein, und zwar insbesondere 
bei Jugendlichen. Am Ende des Jahrhunderts stand mit der Rede von 
‚Multitasking‘ auch ein neuer Begriff hierfür parat.“ (Weber 2008: 30)52 

Tragbare Mediengeräte können allerdings ebenso dazu genutzt werden, Zeit subjektiv 

zu „überbrücken“, zu „vernichten“ oder „aufzulösen“. Dieser Wirkungseffekt lässt sich 

unmittelbar an den erhobenen Daten rekonstruieren: Insbesondere für obdachlose 

Menschen kann Zeit eine subjektiv bedrohliche Wirkung entfalten. Denn wie Marie 

 
52 In diesem Sinne stellen Portables durchaus als technische Antwort auf die Herausforderungen einer 
„aktivierten“ und „flexibilisierten“ Arbeits- und Alltagswelt dar, die heute unter der neoliberalen Leistungs-
prämisse „Zeit ist Geld“ (Weber 2008) arbeitet. Wenn mehrere Dinge gleichzeitig getan werden können, 
wird Zeit künstlich „hergestellt“. Hierin scheint ein zentraler Wert von Portables für viele Gebrauchende 
zu liegen. 
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Jahoda es in einem Interview zur „Marienthal Studie“ (Jahoda et al. 2018) zusammen-

fassend retrospektiv beschreibt, stellt Zeit für die Exkludierten einer Gesellschaft nicht 

zwangsläufig eine wertvolle Ressource dar, sondern vielmehr eine Bedrohung und Be-

lastung für das Wohlbefinden: 

„Die unbegrenzte Zeit, die keine Struktur hat, wo nichts wirklich gesche-
hen muss, ist (...) nicht Freizeit. Sie ist eine ungeheure seelische Be-
lastung, die den Menschen nur zeigt, dass sie nicht gebraucht werden, 
dass sie mit ihrer Zeit nichts tun können, das irgendeinen Wert hat, die 
die Menschen dazu zwingt sich als Ausgestoßene von der gesamten 
Gesellschaft zu fühlen.“ (Jahoda zitiert in Kaindlstorfer 2009) 

Im Interview beschreibt ein obdachloser Straßenzeitungsverkäufer der ursprünglich 

aus Litauen stammt und die Nächte in einer Düsseldorfer Notschlafstelle verbringt, 

dass ein zentraler Gebrauchswert seines Tablets darin liege, dass er mit dem Portable 

unangenehm empfundene Zeit „auflösen“ kann. Das heißt, er setzt die Medien be-

wusst eskapistisch ein, um bedrückend empfundene Zeitepisoden in der Notschlaf-

stelle zu überbrücken. Die durch solche Geräte veränderte Zeitwahrnehmung erfüllt 

damit eine Funktion der Psychohygiene: 

„Als ich zum Beispiel ein Jahr kein Tablet kein Handy gehabt habe, war 
das scheiße. Weil ich bin in meinen Schlafplatz gekommen abends. 
Und dann habe ich so vier bis fünf Stunden gelegen einfach. Und 
konnte nicht einschlafen. Und dann habe ich immer nur nachgedacht, 
nachgedacht, alles scheiße, alles scheiße. Jetzt habe ich dieses Teil 
und habe keine Langeweile mehr.“ (Interview Linas, Abs. 19) 

Dabei ist die Versorgung mit Elektrizität eine notwendige Bedingung, da die Nutzung 

der Geräte selbst nur über einen begrenzten Zeitraum hinweg, nämlich gebunden an 

die Akkulaufzeit, möglich ist. Vor allem obdachlose Menschen werden zwangsläufig 

Portables mit langer Akkulaufzeit präferieren oder erschließen sich Möglichkeiten, 

Elektrizität transportable zu machen (Autobatterien oder Powerbanks). In diesem 

Sinne trägt auch die elektrische Energie der Portables zur subjektiven Zeitverdichtung 

und Zeitauflösung ein Potential zur Psychohygiene in sich. 

Portables versetzen ihre Nutzer_innen über ihre Eigenschaft der Tragbarkeit damit in 

eine verberste, weil emanzipatorische Lage, die im Folgenden als „Chronosouveräni-

tät“ beschrieben werden soll. Konkret bedeutet es, dass tragbare Mediengeräte Zeit 
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subjektiv steuer- und formbar werden lassen.53 Auf eine jeweils spezifische Weise er-

möglichen es nahezu alle Portables von Audio-, Video- über Telefonie bis hin zu Nach-

richten und Internetportables die Zeitwahrnehmung der Gebrauchenden aktiv zu be-

einflussen. Von einer Form der Chronosouveränität kann gesprochen werden, weil die 

Geräte es ermöglichen der (wahrgenommen) Zeit nicht unterworfen zu sein, sondern 

sie (mit) zu formen das heißt zu be- oder entschleunigen. Auch schaffen es diese Ge-

räte Dinge und Ereignisse, die auf natürliche Weise an Zeit gebunden sind (z.B. das 

Gesprochene Wort, ein Bildereignis) zu „speichern“ und damit aus der Zeit herauszu-

lösen.  

Ein Beispiel für Chronosouveränität, das sich aus dem im Interviewmaterial für die 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße ergibt, ist die Möglichkeit, geschriebene 

Nachrichten zu speichern. Pager, SMS-Dienste oder auch die Messagingdienste von 

Smartphones (WhatsApp u.Ä.) befähigen die Nutzer_innen Nachrichten zu hinterlegen 

oder sich diese hinterlegen zu lassen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt abzuhören 

oder zu lesen. Soziale Kommunikation wird auf diese Weise asynchron und damit von 

Zeit abgekoppelt. Die Mediennutzenden können damit nicht nur raumunabhängig (wie 

beim Telefonieren), sondern auch zeitsouverän kommunizieren: Das gesprochene 

Wort ist nicht mehr mit Raum und auch nicht mehr mit Zeit verwoben. Diese soziale 

Praxis wurde durch die Etablierung von Anrufbeantwortern und Mailboxsystemen ge-

sellschaftlich vorbereitet wie Weber (2008) beschreibt: 

„Mit der Normalisierung von Anrufbeantwortern und Mailboxsystemen 
sowie der Praxis, mittels der Aufzeichnung des Anrufbeantworters oder 
der durch ISDN möglich gewordenen Nummernanzeige Anrufe zu fil-
tern, setzte sich in den 1990er Jahren eine veränderte Einstellung zum 
klingelnden Telefon durch, und die eigene Erreichbarkeit wurde nun 
selbstverständlich über zeitversetzte Kommunikationstechniken (Mail-
box, SMS, Anrufbeantworter) gesteuert.“ (Weber 2008: 230) 

In ganz ähnlicher Weise beschreibt einer der Befragten den Wert der asynchronen 

Kommunikation für seinen Alltag auf der Straße: 

 
53 Würde man Zeit als etwas Absolutes verstehen, so hätte die These, dass Portables Zeit verändern 
können sicherlich die Anmutung von Science-Fiction. Sieht man Zeit jedoch nicht als „natürliche Entität“, 
sondern als etwas subjektgebundenes das heißt als fundamentaler Wahrnehmungskategorie des Men-
schen (Die transzendentale Ästhetik Kants kreist oszilliert um diese Idee und auch die Physik von Ein-
stein steht im grundsätzlichen Einklang damit.), so formt die durch Portables veränderte Zeitwahrneh-
mung für die Nutzer_innen die Zeit an sich. In einer technischen Metapher ausgedrückt: Portables ma-
chen Zeit nicht vor- und zurückspielbar, wohl aber in „slow motion“ oder „fast forward“ abspielbar.    



190 
 

„Ich habe es eigentlich nicht so gerne, wenn das Handy ständig klingelt 
und ich ständig hunderte SMS pro Tag kommen. Das nervt mich. Ich 
bin so ein ruhiger Typ, weißt du? Ich schreibe so Antworten. Wenn je-
mand mich fragt, dann schreibe ich ein paar SMS oder telefoniere ich, 
wenn ich es dringend brauche aber sonst. Wie gesagt das Ding fast 
normalerweise, klingelt fast nie.“ (Interview Linas, Abs. 85) 

In ähnlicher Weise sind auch Audioportables (Walkman, der MP3 Player und heute 

das Smartphone) dazu geeignet, Zeit zu dehnen oder zu komprimieren: Während bei-

spielsweise Live Radiobeiträge und Live Radiomusik linear verlaufen, sodass der Kon-

sum der Audioinhalte an eine Zeitstruktur gebunden ist, können Audioinhalte über di-

gitale Technologien tragbar gemacht werden, um sie zeitsouverän zu einem späteren 

Zeitpunkt zu hören. In der beschriebenen Weise nutzen obdachlose Inter-

viewpartner_innen Smartphones, um Podcasts zu speichern, mit sich zu tragen und 

sie in einem Augenblick der „toten Zeit“ einsetzen zu können. Dabei spielen „Bildung“ 

und „Wissenserweiterung“ häufig eine zentrale Rolle: 

„Ich lade mir da meine Wissenschaftler runter und höre mir die dann an. 
[I: Was denn für Wissenschaftler?] Ja, was es so gibt hier. Von mir aus 
Sloterdijk und so den ganzen Kram, alles was eben Wissenschaftler 
sind. Was neu ist. Oder Quantenphysik, Weltall. Außer Religion fast al-
les. [I: Podcasts oder was für Sachen?] Jaja, alles was so da ist. [I: Ja, 
und wofür dann?] [...] Ja, für meinen Kopf! Damit ich was Anständiges 
höre und nicht das Gesabbel hier von den [Pause] anderen Menschen. 
Und die belästigen mich nicht. Die geben mir was. Da kann ich zuhören 
und habe etwas davon […] [I: Ist das dann so, hören Sie das dann tags-
über oder nachts, oder was ist das?] Wann ich Zeit habe. Das kommt 
auch manchmal auf DVD. Hier dann läuft das sechs, acht Stunden. Und 
dann laufen die einfach hinterher und ich höre denen zu und mache mal 
was anderes.“ (Interview Nicolas, Abs. 10-20) 

Ein solches Sammeln persönlicher Audioinhalte, die dann für einen späteren Zeit-

punkt, schließt an eine soziale Praktik an, die Weber als „Hitjägerkultur“ bezeichnet 

(Weber 2008): Ab den 1970er Jahren nutzten vorranging Jugendliche ihre Kassetten-

recorder, um Radiohits aufzunehmen und eigene Mixtapes zu gestalten. Es handelte 

sich dabei grundsätzlich um eine Form der Kulturaneignung und Identitätsarbeit, die 

heute über internetbasierte Smartphone Anwendungen wie „Spotify“ oder „Deezer“ 

kulturell fortgeführt werden. In jedem Fall befähigen die Portables Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße dazu Kulturgüter aufzubewahren bzw. tragbar zu machen und 

auf diese Weise Zeit im engeren Sinne zu gestalten. 
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3. Veränderte Selbstwahrnehmung mittels Portables 

Tragbare elektronische Mediengeräte und insbesondere das Smartphone werden von 

den Nutzer_innen regemäßig eingesetzt, um Einfluss auf die Selbstwahrnehmung zu 

nehmen, Identitätsarbeit zu leisten und Identität zu konstruieren.  

„Im Falle von Geräten, die stundenlang griffbereit in der Tasche umher-
getragen wurden oder mit denen der Nutzer sich sogar dauerhaft ver-
kabelte, lässt sich nicht nur von einer Individualisierung des Technikge-
brauchs sprechen, sondern die Technik beeinflusste die Identitätsge-
staltung des Nutzers ebenso wie sein Verständnis von Mensch und Kör-
per.“ (Weber 2008: 22)  

a) Portables als Werkzeug zur Identitätsarbeit 

Bereits frühere Audioportables wie das Reiseradio oder der Walkman konnten genutzt 

werden, um Medieninhalte mit denen sich die Hörenden identifizierten mitzutragen und 

als persönliche „Soundscapes“ überall „aufzufalten“ (vgl. Weber 2008). Der Walkman 

befähigte die Nutzer_innen, sich über die Kopfhörer bestimmten sozialen Situationen 

bewusst zu entziehen und damit beispielsweise im öffentlichen Raum ihre Identitäten 

über Nicht-Gruppenzugehörigkeit zu performen: Wer seine „Disco für unterwegs“ dazu 

gebraucht, um sich von anderen Bahnfahrer_innen akustisch abzuschirmen, markiert 

für sich und seine Umgebung eine klare soziale Abgrenzung, die eine Form von Iden-

titätsarbeit darstellt. Insbesondere in der Jugendphase, in der die Ablösung von den 

eigenen Eltern eine zentrale Entwicklungsphase darstellt, scheinen sich Kopfhörer zu 

bewähren, um sich unerwünschten sozialen Situationen akustisch zu entziehen.  

Neben den Audioportables bieten jedoch spätestens seit Verbreitung der GSM Mobil-

telefone mit integrierter SIM-Karte die Telefonie-Portables ein weiteres Werkzeug zur 

Identitätsarbeit. Die massenkompatiblen Handys, die um die Jahrtausendwende den 

deutschen Markt eroberten, verfügten über eine ganze Reihe von Möglichkeiten zu 

Individualisierung und damit zur subjektiven Aneignung der Portables. Über den Spei-

cher der SIM-Karte wurde es möglich Telefonnummern von sozialen Kontakten abzu-

speichern, die als Repräsentation sozialer Beziehungen verstanden werden können. 

Darüber hinaus konnten personalisierte Klingeltöne als Rufzeichen installiert werden, 

das äußere Erscheinungsbild, konnte über verschiedene Schalen („Cases“) angepasst 

werden und auch erste Spieleanwendungen und Bildspeicher konnten installiert wer-

den (vgl. Weber 2008). Kutscher (2015) zeigt wie die bewusste Nutzung und Aneig-
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nung von Apps und Internetanwendungen besonders Geflüchteten hilft, Identitätsar-

beit zu leisten. Die Situation der fluchtbedingten Entwurzelung, des multilokalen Le-

bens und der interkulturellen Herausforderungen können so besser von den Geflüch-

teten bewältigt werden (vgl. Kutscher 2015 und Ramos 2018). Die jungen Geflüchteten 

drücken die elementare Bedeutung der Infrastruktur Internet und von Smartphones 

folgendermaßen aus: „Internet gleich mit Essen“ (Kutscher 2015).  

Smartphones werden damit heute zu einer Art „geronnener“ Identität (siehe auch Ka-

pitel 11). Auch in anderen krisenhaften Lebenssituationen und bei disruptiven Leben-

sereignissen (z.B. Tod, Gewalterlebnisse, Obdachlosigkeit), nutzen Menschen heute 

digitale Medien, um für sich einen „neuen Normalzustand“ zu erarbeiten oder eine bes-

sere Anpassung des Selbst an die neue Umwelt mit anderen Menschen auszuhandeln 

(vgl. Massimi et al. 2012). Menschen in disruptiven Lebenssituationen nutzen die digi-

talen Medien, beispielsweise um soziale Distanzen zu anderen Menschen zu steuern 

aber auch um Sozialkapital zu schützen (ebd.). Portables werden in diesem Kontext 

genutzt, um soziale Beziehungen neu auszuhandeln, neuartige Kommunikationsrouti-

nen zu schaffen und in der Summe Identitätsarbeit zu leisten. Dabei spielt die Möglich-

keit mittels Portables ortsunabhängig und zeitsouverän kommunizieren zu können eine 

ganz wesentliche Rolle.  

Mit der Eröffnung eines Massenmarktes für GSM Mobiltelefone wurden also die ver-

fügbaren Gerätemodelle und Individualisierungsmöglichkeiten deutlich erweitert (vgl. 

Weber 2008). Damit wurde auch der gesellschaftliche Blick auf die Mobiltelefone deut-

lich vielschichtiger. Handys konnten nun nicht nur als Statussymbole, sondern auch 

als „Lifestyle- oder Spaßgeräte“ verstanden werden (ebd.). Es wurden eigene Geräte-

typen für jüngere und ältere Mobiltelefonnutzer_innen auf den Markt gebracht und 

auch die Dimension Gender wurde über „Frauenmodelle“ zu einem Aspekt der Gerä-

tewahl (Weber 2008). Auch heute noch müssen sich Smartphonenutzer_innen be-

wusst für eine bestimmte Marke und ein Betriebssystem entscheiden und können da-

mit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe signalisieren. Auch in den 

Interviews mit den Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße stellt das Smartphone als 

Statussymbols ebenfalls einen wiederkehrenden Topos dar. 

Die modernen Smartphones sind über die Betriebssysteme, internen Speicher, Appli-

kationsmöglichkeiten und Modellausdifferenzierungen so individualisierbar geworden 

wie noch nie. Die Nutzer_innen sind damit geradezu der Notwendigkeit unterworfen, 
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ein eigenes Ordnungssystem für die Geräte zu erschaffen und sich diese anzueignen. 

Dass dieses Schaffen einer inneren Ordnung als Identitätsarbeit verstanden werden 

kann, lässt sich an einem Exkurs zu Kaufmanns Untersuchung zum Handtaschenge-

brauch erläutern: 

b) Exkurs: Das Smartphone als identitätsstiftender Taschenersatz 

Kaufmann untersucht in seiner empirischen Studie „Privatsache Handtasche“ (2012) 

mittels qualitativer Interviews die Bedeutung, die Frauen dem Alltaggegenstand Hand-

tasche zuschreiben. Er beschreibt wie der praktische Umgang mit Taschen die Besit-

zerinnen zur Identitätsarbeit anregt oder ihnen diese sogar förmlich abverlangt. Identi-

tätsarbeit wird dadurch angeregt und gefordert, dass die Besitzerinnen während des 

Gebrauchs ihrer Handtasche fortwährend vor Entscheidungen gestellt und von den 

Handtaschen „befragt“ werden. Die in der Tasche befindlichen Dinge und Gegen-

stände sind symbolisch aufgeladen und müssen fortwährend geordnet und in Bezie-

hung zueinander gesetzt werden. Durch diese Formen der Aneignung wird andauernd 

Identitätsarbeit geleistet und die Selbstwahrnehmung der Handtaschennutzer_innen 

verändert. Einige dieser Mechanismen und Prozesse lassen sich grundsätzlich heut-

zutage auch beim Gebrauch eines Smartphone digital wiederfinden. 

In Taschen, so Kaufmann (2012), lassen sich unterschiedlichste Notizen, Zettel, Listen 

und Vermerke aufbewahren, die entweder als Erinnerung an Vergangenes dienen, auf 

etwas aktuelles verweisen oder aber die Zukunft strukturieren und damit planbar ma-

chen sollen (Kaufmann 2012: 23f.). Was gestern war, heute ist oder morgen sein wird, 

kann so in der Tasche symbolisch mitgetragen werden. Hier werden auch häufig Bilder 

und Fotos von Angehörigen, Freund_innen oder Bekannten abgelegt. Sie dienen als 

ikonografische Repräsentation bedeutsamer sozialer Beziehungen (Kaufmann 2012: 

30f.). In Taschen können die Besitzer_innen aber auch Gegenstände und Dinge für 

jene Personen aufbewahren und mit sich tragen, zu denen eine besondere Beziehung 

besteht. Durch das Aufbewahren von Dingen und Gegenständen können z.B. Mütter 

symbolisch ihre Schutz- und Führsorgefunktion für Kinder symbolisch ausdrücken:  

„Dinge für Andere zu tragen, wird nicht als Opfer empfunden, da es ja 
aus Liebe geschieht. Es kommt sogar vor, dass diese Rolle absichtlich 
angestrebt wird, weil man sich durch sie aufgewertet fühlt.“ (Kaufmann 
2012: 34) 
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Während das Innere einer Tasche als intim erlebt wird, wird das Äußere häufig be-

wusst zur Schau gestellt. Einer fremden Person ungefragt in die Tasche zu schauen 

wird damit erklärbar zu einer symbolischen Verletzung der Privat- und Intimsphäre. In 

die Tasche können Dinge hineingetan werden, die nicht gesehen werden sollen oder 

für die es noch keinen anderen, passenderen Platz gibt. Sie können dort auf unbe-

stimmte Zeit aufbewahrt werden, gemeinsam mit anderen Dingen, für die man noch 

keine aktuelle Verwendung hat, die aber in besonderen Situationen in Zukunft helfen 

sollen. Taschen lassen damit „Rechnungen verschwinden“ oder werden genutzt, um 

Hilfsmittel für Notfälle (beispielsweise Hygieneartikel) aufzubewahren (vgl. Kaufmann 

2012: 39).  

Die Inhalte der Tasche müssen in eine ganz bestimme Ordnung gebracht werden, wo-

mit eine symbolische Hierarchie von Bedeutung konstruiert wird. Es muss ein eigener 

Ort gefunden werden, der sie von anderen Inhalten abgegrenzt. Da die Dinge symbo-

lisch aufgeladen sind, wird damit unmittelbar auch eine Werteordnung geschaffen, die 

natürlich unmittelbar mit der Identität der Handtaschennutzer_innen verbunden ist. 

Dies kann auch als eine Art Identitätsarbeit verstanden werden, denn jedes Ordnungs-

system ist persönlich, ebenso wie das angewendete Suchsystem mit dessen Hilfe die 

verstauten Dinge wieder aus der Tasche geholt werden. (Kaufmann 2012: 51ff.). Von 

Zeit zu Zeit werden Taschen entleert, ausgemistet oder umsortiert. Häufig werden da-

mit symbolisch Übergänge in neue Lebensphasen markiert. Mit einer neuen Tasche 

müssen dann wieder neue Entscheidungen darüber getroffen werden, welche Anteile 

der eigenen Identität beibehalten werden sollen und welche einer Erneuerung unter-

worfen werden. 

„Das Selbstbild kann einen Stil verlangen, der ein Leben lang gleich-
bleibt: Man bleibt sich selbst mehr oder weniger treu, ist an der Lebens-
art, an Identitätsmerkmalen klar erkennbar. Manche Berichte gingen in 
die Kindheit oder Jugend zurück, um auf ein Ereignis oder einen Kon-
text hinzuweisen, die der Grund für diesen Stil waren.“ (Kaufmann 
2012: 107). 

Die Wahl einer neuen Handtasche – sofern die Trägerin sie primär als Statussymbol 

ansieht – verlangt ein hohes Distinktionsvermögen. Damit drücken die Taschen in ihrer 

Außenwirkungsfunktion auch eine Gruppenzugehörigkeit oder eine Abgrenzung von 

anderen Menschen aus.  

"Das einfachste, sichtbarste und unbestrittenste Zeichen ist die große 
Marke, die bei allen Prestigetaschen anerkannt wird. Es ist unnötig, sie 
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zu nennen, sie sind so berühmt! Die Marke an sich genügt jedoch nicht 
mehr: Inzwischen (nachdem die Birkin von Hermes 1984 das Licht der 
Welt erblickte, verstärkte sich diese Tendenz in den 1990er-Jahren) hat 
jede Kreation ihren eigenen Namen, mit dem man sie genauer und bes-
ser identifizieren kann. Man sagt nicht mehr eine Cartier, sondern eine 
Marcello (von Cartier), man sagt nicht mehr eine Dior, sondern eine Li-
bertine (von Dior), man sagt nicht mehr eine Prada, sondern ein Yo-Yo 
Bag von Prada.“ (Kaufmann 2012: 133f.) 

In ganz ähnlicher Weise können auch die Speicher- und Organisationsmöglichkeiten 

moderner Smartphones von deren Besitzer_innen genutzt werden, um die Funktionen 

als digitale Fortführungen der oben beschriebenen Identitätsarbeit zu leisten. In Smart-

phone werden in ganz ähnlicher Weise Dinge digital aufbewahrt, geordnet, versteckt, 

verbunden oder ausgemistet. Die Geräte werden ebenso wie die Tasche immer als 

Statussymbol verstanden und mit der Anschaffung eines neuen Gerätes wird häufig 

auch ein neuer Lebensabschnitt markiert.  

Mit der Verbreitung der SIM-Codes und PIN-Technologie können Mobiltelefone erst-

malig nach außen hin „abgeschlossen“ werden, wodurch die Geräte zu einem persön-

lichen Gegenstand („Persönliche Identifikationsnummer“) werden. Ähnlich einer Ta-

sche kann damit ein „intimes Drinnen“ und „öffentliches Draußen“ konstruiert werden. 

Ebenso können auf der SIM-Karte und dem internen Speicher Telefonkontakte als eine 

symbolische Repräsentation sozialer Beziehungen gesichert und mitgetragen werden. 

Auf Smartphones werden Bilder von Angehörigen, bedeutsamen Momenten und wich-

tigen Ereignissen als Bilder abgelegt. Mobiltelefonnummern „auszutauschen“ kann als 

eine digitale soziale Praktik für symbolische Affiliationsprozesse zwischen Menschen 

verstanden werden.  

Internetbasierte Messengerdienste wie beispielsweise WhatsApp, ermöglichen es zu-

dem digitale Entsprechungen zu „realen“ Gruppen aus der nicht digitalen Welt anzule-

gen. Daher ist es heute nicht mehr unüblich eigene Facebook-Gruppen für Vereine 

und WhatsApp-Gruppen für die Familienangehörige anzulegen. Der interne Speicher 

und die Clouddienste der Smartphone Apps ermöglichen es zudem, Fotos, Doku-

mente, Dateien und Informationen im Gerät abzulegen und aufzubewahren, wodurch 

sie das beschriebene analoge Ordnungssystem von Taschen digital fortführen. Ähnlich 

der bewussten Anschaffung neuer Taschen, markiert der Kauf eines neuen Smartpho-

nes bisweilen auch den Übergang zu einem neuen Lebensabschnitt. Hier muss ent-

schieden werden, welche Dateien, Bilder und Kontakte auf das neue Geräte importiert 

werden, das heißt für den nächsten Lebensabschnitt, bestand haben sollen. Weber 
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(2008) beschreibt den Erwerb des ersten eigenen Mobiltelefons sogar als eine Art so-

zialen Initiationsritus: 

„Darüber hinaus hat das Handy inzwischen eine Initiationsfunktion, wie 
sie zuvor die Armbanduhr innehatte: Kindern wird als Zeichen des Er-
wachsenwerdens ein Handy geschenkt, das eine eigenständige Parti-
zipation an der Gesellschaft symbolisiert.“ (Weber 2008: 291) 

Ebenso wie die Handtasche geeignet ist, um Besitzer_innen die Zugehörigkeit als zug-

hörige einer sozialen Schicht zu markieren, scheint auch die Wahl des Smartphon-

eherstellers und die Auswahl der installierten Applikationen nach außen hin zu signa-

lisieren, wie Smartphonebesitzer_innen gesellschaftlich zuzuordnen sind: Während 

Nokia Mobiltelefone vor einigen Jahren noch beliebte „Lifestyle“ Artikel darstellten, 

spielen die Geräte dieses Herstellers nun auf dem deutschen Markt eine untergeord-

nete Rolle (siehe oben). Angesagte Geräte werden heute von Firmen wie Apple und 

Samsung verkauft. Für einige Nutzer_innen scheint die Wahl zwischen den Betriebs-

systemen „IOS“ und „Android“ eine ideologische Bedeutung zu haben.  

Der Modetrend der „Handykordel für Smartphones“ (siehe Fründt 06.10.2018) führt die 

Symbolsphären der Handtasche und des Smartphones schließlich zusammen. Das 

Smartphone wird zu einem „Wearable“ mit der ästhetischen Anmutung der Handta-

sche und kann so noch einfacher zur kontinuierlichen Identitätsarbeit in der oben be-

schriebenen Weise genutzt werden. Der Gebrauch dieses Accessoires weißt 2018 die 

Handykordelnutzer_innen als moderne Young Urban Professionals aus und liegt im 

Trend. Wer die Smartphone Handtaschen Symbiose nicht als „Xouxou“ kennt, verrät 

dadurch mangelndes Distinktionsvermögen. 

„Irgendwann im langen Sommer 2018 waren sie plötzlich da. Am Hals 
der Medienfrau in Berlin-Mitte, die laut telefonierend in ein Straßencafé 
schlendert. In den Ohren diese weißen Kopfhörerwürmchen von Apple 
[...] vorm Bauch wie bei einem Vorschulkind ein in der Sonne glänzen-
der Brustbeutel mit bunter Kordel. In Hamburg-Eppendorf in der Hand 
der Enddreißigerin, die auf dem Lehmwegspielplatz ihr Söhnchen von 
der Kinderfrau übernimmt und schnell noch eine WhatsApp-Nachricht 
abschickt. Dann lässt sie das Telefon aus der Hand fallen und einfach 
baumeln.“ (Fründt 06.10.2018) 
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III. Das Mobiltelefon aus Perspektive der Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße  

Der Blick der befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße auf Mobiltelefone und 

Smartphones ist stets von individueller Art. Grundsätzlich lassen sich nahezu alle 

mehrheitsgesellschaftlichen Deutungsmuster zu Smartphones auch bei wohnungslo-

sen und obdachlosen Menschen wiederfinden. Während die einen Mobiltelefonnut-

zung als „notwendiges Übel“ betrachten und die Geräte auf Grundfunktionalitäten re-

duzieren, sind sie für andere Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße von hoher per-

sönlicher und symbolischer Bedeutung, was mit dem Bestreben einhergeht, stets das 

neueste Gerät zu besitzen. Die Abstufungen und Schattierungen zwischen diesen bei-

den diametral entgegengesetzten Standpunkten sind vielfältig und an den konkreten 

Lebensumständen der befragten Person ausgerichtet, denn die eigene Biografie und 

Technologiesozialisation spielen bei der Beurteilung von Mobiltelefonen eine zentrale 

Rolle. Zur Beschreibung der am Material rekonstruierten Deutungsmuster, werden die 

beiden Randpunkte des Spektrums „Wegwerfhandy als Gebrauchsgegenstand“ vs. 

„Luxus-Smartphone als Identitätsmaschine“ interviewübergreifend dargestellt.54  

Viele der Befragten beschreiben ihr eigenes Mobiltelefon als ein „normales Handy“. 

Aus ihrer Sicht zeichnet sich solch ein „normales Handy“ dadurch aus, dass es ledig-

lich die Grundfunktionalitäten eines GSM Mobiltelefons (Telefonie und Short Message 

Service) leisten kann. Das Handy hat für diese Gruppe von Befragten vor allem Werk-

zeugcharakter. Sie bezeichnen die einfachen GSM Mobiltelefone als „Wegwerfhandy“, 

das heißt als Geräte, die ähnlich einem Einwegrasierer oder einer Reisezahnbürste 

nach der Nutzung unmittelbar vernichtet werden können oder aber deren Verlust durch 

Diebstahl oder Defekt bewusst einkalkuliert wird. Mobiltelefone dieser Art werden mit 

Sprachmetaphern umschrieben, die auf eine besonders rudimentär-mechanische Ei-

genschaft verweisen wie beispielsweise „Rasierapparat“, „Tastenhandy“, 

„Klapphandy“, „Schiebehandy“. Zudem wird sprachlich die Durchschnittlichkeit oder 

Rückständigkeit dieser Geräte immer wieder betont, wenn die Befragten beispielweise 

von „0815“ Handys, „Uralt“-Geräten und den „normalen Handys“ sprechen. 

 
54 Bei der Auswertung der Daten war auffällig: Jede angesprochene Person war im Besitz eines Mobil-
telefons oder Smartphones. Selbst technik-aversive Personen und Digitalisierungsgegner_innen nutz-
ten in der Zeit der Wohnungslosigkeit trotzdem Mobiltelefone.   



198 
 

„Wegwerfhandys“ zeichnen sich in den Beschreibungen der Befragten durch eine be-

sondere technische Robustheit, eine lange Akkulaufzeit und stark limitierte Funktionen 

aus. Als typischer Markenrepräsentant wird immer wieder der Hersteller Nokia mit Mo-

dellen wie dem Nokia 3210 und dem Nokia C2 genannt. Die Befragten beschreiben 

die „Wegschmeiß“- und „Billighandys“ als prestigearme Werkzeuge, die nur zu ausge-

wählten Zwecken gebraucht werden. Einige der Befragten schildern, dass sie sich ihre 

Mobiltelefone in der Situation der Obdachlosigkeit angeschafft haben, denn selbst 

technik-aversive obdachlose Mobiltelefonnutzer_innen sehen in Mobiltelefonen über-

lebenswichtige Geräte: 

„Und manche Leute sagen von wegen: ‚Ich möchte mit diesen Sachen 
nichts zu tun haben!‘ Handys und dies und das. Ja gut, dann kann man 
dagegen nichts machen. Gut wir haben schon viele Leute zu einem 
Handy gebracht, wir haben jetzt hier einen auf der Steinbank, wo ich 
noch auf der Straße war. *Name. Der hat nie ein Handy gehabt. So und 
dann hat der sich erstmal ein Handy angeschafft. Kennst du ja, dieser 
Rasierapparat. Nokia 3210. [lacht]“ 

Den beschriebenen „Wegwerfhandys“ steht die Kategorie „Luxus Smartphones“ oder 

auch „Spielzeughandy“ gegenüber. Diese Gegenkategorie zu den „Wegwerfhandys“ 

zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Geräte deutlich teurer in der Anschaf-

fung sind. Die Smartphones der Marke Apple oder Samsung sind „modern“ und kosten 

in aller Regel „mehrere hundert Euro“. Aus diesem Grund setzen die Geräte ihre Be-

sitzer_innen auch subjektiv einer Gefahr aus, bestohlen oder ausgeraubt zu werden 

(siehe Kapitel 9). Im Bewusstsein der Befragten spielt dieses Risiko eine bedeutende 

Rolle. Einige Smartphonenutzer_innen beschreiben Strategien, die einem Diebstahl 

der teuren Geräte vorbeugen sollen: 

„Gut du musst aufpassen, dass sie nicht geklaut werden die Handys. 
Das ist das einzige. Aber die alten Handys klauen sie nicht. Nur die 
neuen. [I: Sind schnell weg oder was?] Ja, verkaufen sie. Kaufen sie 
Vodka oder Schore oder sowas. Aber sonst. Mir ist es noch nicht pas-
siert, weil ich eh immer die alten habe, sage ich mal so- Aber, musst du 
halt im Auge behalten.“ (Interview Hendrik, Abs. 41) 

Da die Geräte mit Touchscreen-Displays besonders fragil sind, beschreiben die Be-

fragten wiederkehrend, dass ihre Geräte nicht mehr in vollem Umfang funktionstüchtig 

sind. Häufig sind die Displays zerstört. Typische „Luxushandys“ waren zum Zeitpunkt 

der Befragung das LG 90, Samsung Galaxy S6 und S8, HTC One Gold Edition, ver-

schiedene iPhone Typen oder auch das Asus Padfone. Anders als bei den „Wegwerf-

handys“ können die Besitzer_innen von „Luxushandys“ die genauen Gerätemodelle 
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benennen. Dies verweist auf die persönliche Identifikation mit den Geräten und belegt 

die Funktion von Smartphones als Statussymbolen. Hochpreisige Smartphones wer-

den als eine Art Luxus und subjektiven Rückversicherung der eigenen gesellschaftli-

chen Teilhabe angeschafft und verteidigt: 

„Aber das Handy ist für einen Obdachlosen oder Wohnungslosen der 
Einzige Luxus was er noch hat. Was hat er denn noch?“ (Interview Hel-
mut, Abs. 93) 

Was die Geräte der Kategorie „Luxus Smartphone“ in der Beschreibung der Befragten 

in Bezug auf Ästhetik und Gebrauch besonders charakterisiert, ist deren Bedienung 

über einen Touchscreen, auf dem man „rumtippt“. Die Nutzung kleiner Geräte mit 

Touchscreen wird oft als herausfordernd beschrieben, sodass einige Befragte diese 

Geräte bewusst nicht nutzen. 

Häufig taucht für diese Smartphones der Begriff „Spielzeughandys“ auf. Die Möglich-

keit, mit den Geräten digital „zu spielen“ und die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 

(Apps) schaffen – so die Zuschreibung einiger der Befragten – eine Art „Abhängigkeit“ 

oder „Sucht“. Ein befragter Suchtkranker interpretiert die Smartphonenutzung deshalb 

als eine Form der selbstinduzierten Substitution von Suchtmitteln. Gleichzeitig betont 

er die besondere Statussymbolfunktion hochpreisiger Smartphones:  

„Bei uns jetzt hier, die freuen sich, dass sie ein neues Handy haben. 
Ok, die können dann mehr Internet surfen, die die Ahnung haben davon 
auf jeden Fall. Aber sonst ist nur ein Vorzeigemodell für uns jetzt. Guck 
mal ich habe das neueste 6, 7 oder keine Ahnung was. Guck mal hat 
mehr Funktionen, das einzige was sie dann merken von den Funktio-
nen, ich glaube mehr Bildqualität. Oder mehr Funktionen hat. Wollen ja 
alles haben […] Spielen ist ja ganz wichtig bei uns hier gegen Lange-
weile. […] Nur dass du ein neues Handy hast. [lachen] Beim Henkel 
[Pfandleihe] drin, wenn sie kein Geld mehr haben wieder rausholen. 
Wenn ich überlege, so ein teures Handy da für 400 Euro so eine 
Scheiße. Das ist für mich viel Geld sage ich mal so. Viele kaufen sich 
das. Im Nachhinein haben sie kein Geld mehr, müssen sie in Henkel 
bringen, dass sie rausbringen.“ (Interview Hendrik, Abs. 115) 

 

Positiv zugeschrieben wird den Smartphones, dass dort „alles drin [ist] was man 

braucht“. Die Multifunktionalität der Geräte stellt einen wesentlichen Nutzen für die Be-

fragten dar. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Apps geben den Besitzer_in-

nen der „Spielzeughandys“ das Gefühl „up-to-date“ zu sein. Die Nutzung erzeugt sub-
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jektives Erleben von gesellschaftlicher Teilhabe. Für einen chronisch obdachlosen He-

roinsüchtigen hat sein Smartphone eine hohe symbolische Bedeutung in Bezug auf 

gesellschaftliche Teilhabe: 

„Das Handy auf der Straße […] ist ein […] Symbol, dass wir immer noch 
irgendwie zur Gesellschaft dazugehören müssen. Weißte? Und jeder, 
der eine Wohnung hat, hat ein Handy. Und so hast du immer noch ir-
gendeine Verbindung dahin.“ (Interview Christoph, Abs. 496) 

Wie Mobiltelefontechnologien von den Befragten bewertet werden steht in engem Zu-

sammenhang mit den eigenen Medienkompetenz, der Biografie und ihrer Technikso-

zialisation. Es lassen sich sowohl junge, medienkompetente Wohnungslose identifizie-

ren, die über ein Smartphone verfügen, jedoch technikkritisch und aversiv auf die Ge-

räte schauen. Es finden sich unter den Befragten aber auch ältere, langzeitwohnungs-

lose Menschen, die als Digital Immigrants bestrebt sind, sich moderne und teure 

Smartphones anzuschaffen und die Technik für sich nutzbar zu machen. Auf dem 

Spektrum dieser beiden Idealkategorien lassen sich zahlreiche weitere Abstufungen 

von Nutzungsarten und Bewertungen finden. 

Deutlich wird in der Auswertung der qualitativen Interviews erkennbar, dass sich in der 

Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße technikeuphorische und kultur-

pessimistische Deutungsmuster vorfinden, die das gesamte Bewertungs- und Deu-

tungsspektrum der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft abdecken.  

IV. Technikeuphorische und kulturpessimistische Deutungsmuster 

der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße gegenüber Mobiltelefo-

nen und Smartphones 

Dem Uses-Gratification-Ansatz (vgl. Bonfadelli und Friemel 2011) folgend wird die kon-

krete Nutzung eines Mediums oder einer Medientechnologie davon bestimmt, welchen 

Nutzen die Gebrauchenden sich von der Nutzung erhoffen und mit welchen Erwartun-

gen und Befürchtungen sie an ein Medium herantreten. Dass die Erfindung und Ver-

breitung von neuen Medientechnologien (z.B. Buchdruck, Fernsprecher, Eisenbahn, 

Telefon, Internet) gesellschaftliche Umbrüche markieren und gesellschaftliche Trans-

formationsprozesse begleiten, kann aus technologiehistorischer Sicht nicht bestritten 

werden (vgl. McLuhan et al. 1995; Schivelbusch 2000; Stalder 2017; Weber 2008). 
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Insofern sind spezifische gesellschaftliche Erwartungen, Hoffnungen und auch Be-

fürchtungen, gegenüber neuen Medientechnologien wie Smartphones oder dem Inter-

net sicherlich nicht ganz unbegründet. 

Bestimmte argumentative Grundmuster in der Bewertung neuer Technologien, Erwar-

tungen und Befürchtungen lassen sich – technologiehistorisch betrachtet – losgelöst 

von der jeweiligen konkreten Technologie und historischem Kontext wiederfinden. 

Diese wiederkehrenden hoffnungsvollen Erwartungen oder auch zweifelnden Befürch-

tungen gegenüber einer sich neu etablierenden Technologie sind jedoch weniger auf 

Erfahrung gegründet als vielmehr von Werte- und Normvorstellungen durchdrungen. 

Sie finden dabei ihren Ursprung in den Vorstellungen einer Gesellschaft über sich 

selbst und ihre eigene Zukunft. Mögliche positive wie negative Auswirkungen einer 

sich neu etablierenden Medientechnologie werden dabei regelmäßig deutlich über-

schätzt. Diese Deutungen und Erwartungen sind oft entweder besonders technikeu-

phorisch oder auch kulturpessimistisch.  

Passig (2013) spricht in diesem Zusammenhang von den „Standardsituationen der 

Technikbegeisterung“ (2012) und „Standardsituationen Technologiekritik“. Sie (2013) 

identifiziert neun historisch konstante technologiekritische Kernargumente. Die ersten 

drei wiederkehrenden Argumente beziehen sich auf den Nutzen einer neuen Techno-

logie: Die Argumente „Wozu soll es gut sein?“, „Wer will denn so was?“ und „die Ein-

zigen, die das Neue wollen, sind zweifelhafte oder privilegierte Minderheiten“, unter-

stellen dass eine bestimmte Technologie keinen Gebrauchswert für eine breite Masse 

hat. Drei andere beständige Argumente gegen neue Technologien stellen die Nach-

haltigkeit ihrer Wirkung in Frage. Sie unterstellen, dass es sich um eine kurzweilige 

Mode handele, keine praktischen Konsequenzen für die Gesellschaft zu erwarten 

seien, da es sich um eine „Spielerei“ handle, mit der kein Geld zu verdienen sei, oder 

die Kosten ihren Nutzen unverhältnismäßig übersteigen. Die drei abschließenden kul-

turpessimistischen Erwartungen, die Passig benennt, beziehen sich auf die erwarteten 

Auswirkungen, die eine Nutzung auf Individuen, die Gesellschaft oder die Kultur haben 

könnte. Es wird angenommen, dass „Schwächere als ich“, nicht mit der neuen Tech-

nologie umgehen könnten, sich Kulturpraktiken entwickeln könnten, die norm- oder 

wertverletzend seien oder aber, dass die neue Technologie die Denk-, Schreibe- und 

Lesetechniken der Nutzer_innen dauerhaft bedrohe.  
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Komplementär dazu benennt Passig (2012) jedoch auch „Standardsituationen der 

Technologiebegeisterung“. Sie beschreibt sechs technikhistorisch wiederkehrende eu-

phorische Erwartungen, die mit neuen Technologien verbunden werden. Dazu zählen 

unter anderem die Vorstellung, dass „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ oder der 

auch „Weltfrieden“ sich über die Nutzung einer neuen Technologie automatisch ein-

stellten. Ebenso wird bei der Verbreitung einer neuen Technologie oft angenommen, 

dass nun „Lernen ganz einfach“ sei oder das „Ende der Knappheit“ einer wertvollen 

Ressource unmittelbar bevorstehe. Neuen Technologien wird damit zugeschrieben, 

Sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken (siehe dazu auch Kapitel 5). Auch erhoffen 

sich Menschen, dass eine neue Technologie die „Rede- und Meinungsfreiheit“ garan-

tiere oder sogar der Tod überwunden werden könne, da eine neue Technologie Le-

bendiges dauerhaft zu konservieren vermöge. 

Mit zeitlichem Abstand betrachtet wirken technologieeuphorische Hoffnungen und kul-

turpessimistische Befürchtungen stets abwegig. Es finden sich jedoch für beide Hal-

tungen unzählige Beispiele: Während die Eisenbahnreise tiefgreifende gesellschaftli-

che Veränderungsprozesse durch die „Industrialisierung von Raum und Zeit“ voran-

trieb (vgl. Schivelbusch 2000), war man um die körperlichen und seelischen Auswir-

kungen der sogenannten „Eisenbahnkrankheit“ besorgt (vgl. Maes 2001). Als der 

Buchdruck die Gesellschaft in die Gutenberg-Galaxy (McLuhan) führte, fürchtete man 

sich gesellschaftlich vor den Auswirkungen der Lesesucht („Lesewut“) bei Frauen (vgl. 

Paul 2010).  

In Bezug auf Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße lässt sich auf Grundlage des 

erhobenen qualitativen Materials deutlich beschreiben, dass auch in dieser Gruppe 

hoffnungsvolle Erwartungen und skeptische Befürchtungen gegenüber Mobiltelefonen 

und Internet vorherrschen, die mit gesamtgesellschaftlichen Diskursen kongruent sind. 

Das Nutzungsverhalten obdachloser und wohnungsloser Menschen wird von diesen 

Deutungen mitbeeinflusst.  

Besonders hervorstechend ist das wiederkehrende Deutungsmuster der Befragten, 

dass Mobiltelefone und insbesondere Smartphones zu einer exzessiven Nutzung bis 

hin zu einer Art „Handysucht“ führen könnten: 

„Ja, ich sage immer es sind nur noch Handyjunkies unterwegs.“ […] 
(Interview Jens, Abs. 48) 
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„B1: Grundsätzlich nutze ich nur auf dem Handy Facebook. Kannst du 
sogar *B2 fragen. Dass ich Facebook nur generell für den Handy nutze. 
B2: Junkie. […] B1: Ich? Das regeln wir gleich. Wenn ich fertig bin mit 
Reden.“ (Interview Sebastian, Abs. 60) 

Während die Befragten den generalisierten anderen Smartphonenutzer_innen („Han-

dyjunkies“) exzessive oder „suchtähnliche“ Nutzung zuschreiben, erleben sie ihre ei-

gene Mediennutzung stets als reflektiert. An diesem Punkt reproduziert sich Passigs 

Argument, von den „schwächeren“ Anderen, die – im Gegensatz zum Beobachter – 

scheinbar nicht mit der neuartigen Technologie umgehen können (vgl. Passig 2013: 

16). 

In diesem Kontext werden auch immer wieder Befürchtungen dahingehend geäußert, 

dass kognitive Grundfertigkeiten des Menschen durch eine exzessive Mediennutzung 

eingebüßt werden könnten oder, dass eine Ablösung von einer „natürlichen“ Welt vo-

ranschreite: 

„Seitdem es die Handys gibt, sage ich mal so. Also ich sage mal ehrlich 
gesagt nicht die alten Handys, sondern diese neueren, dieser Touch-
screen. […] Aber ich sehe es vielmehr an den normalen Leuten, nicht 
jetzt wir uns hier. Die gucken ja gar nicht mehr auf die Straße. Die sehen 
nur noch das ist meins. Gehen über Rot. Die sehen gar nicht mehr, ob 
ein Auto kommt. Die sind gar nicht mehr in dieser Welt hier. Also die 
sind nur noch in dieser Computerwelt. […] Ist nur noch das wichtig. Also 
Sucht ist das glaube ich, ich meine der Trend ist süchtig geworden. Die 
Menschen.“ (Interview Hendrik, Abs. 103-109) 

Diese Denkfigur schließt ebenfalls an Passigs (2013) neuntes wiederkehrenden kul-

turpessimistischen Argument an, dass die Gefahr einer Schädigung des menschlichen 

Denkvermögens durch Nutzung neuer (Medien-)Technologien beschreibt. Hier sehen 

die Befragten kaum einen Unterschied zwischen bürgerlicher Mehrheitsbevölkerung 

und den Menschen mit Lebensmittelpunk Straße: 

„Nein, ich denke mal die [wohnungslose Menschen und Mehrheitsbe-
völkerung] nutzen es gleich. Ich glaube nicht, dass sie das anders nut-
zen. Ich glaube es gibt genauso Leute draußen die ganz normal den 
ganzen Tag an dem Dingen hängen. Und genauso gibt es auch hier so 
Leute, die den ganzen Tag an dem Ding hängen.“ (Interview Stefan, 
Abs. 82) 

In gleicher Weise lässt sich das technologiekritische und kulturpessimistische Argu-

ment der Nutzlosigkeit oder fehlenden Wirksamkeit (vgl. Passig 2013: 12) in Bezug auf 

Mobiltelefone und Smartphones rekonstruieren. Immer wieder betonen die Nutzer_in-

nen von einfachen GSM Mobiltelefonen („Wegschmeißhandys“), dass sie die Geräte 
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nur auf die wesentlichen Funktionen wie Telefonie und SMS-Dienste reduzieren möch-

ten. Dabei grenzen sie die Geräte immer wieder gegen die „Spielzeughandys“ ab, die 

sich durch unnötige Funktionalitäten auszeichnen würden: 

„Ja, Handy einfach nur telefonieren und um angerufen zu werden, weil 
ich persönlich benutze kein Spielzeughandy. Ich habe nur ein einfaches 
Tastenhandy, habe keinen Internetzugang drauf, brauche ich nicht […] 
Ja, einfach nur Nummern und SMS. Mehr brauche ich nicht. [I: Wie hast 
du die anderen genannt? Spielhandy?] Ja, dieses Rumtippsen da. Man 
sieht sie ja nur in den Straßenbahnen überall.“ (Interview Jens, Abs. 2-
6) 

Auch Passigs (2013) technologiekritisches Argument Nummer sechs, dass die neue 

Technologie „im Prinzip ganz gut“, aber zu teuer sei (Kosten-Nutzen-Relation), spielt 

bei der Bewertung von Smartphones durch die Befragten immer wieder eine Rolle:  

„Aber es ist ja so, viele Leute kriegen manchmal Geld. Und dann den-
ken sie sich, sie kaufen sich mal ein Handy, weil sie mal ein bisschen 
Geld haben. Aber letztendlich verkaufen sie es wieder nach drei, vier 
Wochen. Das habe ich alles schon erlebt. […] Begreife ich nicht, wieso. 
Ich habe Leute erlebt, die kriegen Hartz IV, gehen los, kaufen ein Handy 
für 150 Euro. Paar Wochen später verkaufen sie es dann für einen 50er. 
Und das ist das, was ich nicht begreife. Ich weiß nicht warum die das 
machen.“ (Interview Winfried 24-26) 

Die Befragten befürchten auch den Bruch mit sozialen Normen und Umgangsformen 

durch eine Handynutzung (Passigs‘ Argument Nummer 8). Einige der Befragten beto-

nen, dass sie eine persönliche „Face-to-Face“-Kommunikation einer medial-vermittel-

ten Kommunikation vorziehen, da sie eine Art sozialer Entfremdung durch die Geräte 

wahrnehmen: 

„Weil diese Elektroscheiße, die geht mir sowas von auf den Zeiger. Weil 
das hat so überhandgenommen. Die Leute reden nicht mehr miteinan-
der, gucken sich nicht mehr ins Gesicht. Die Wahrheiten gehen verlo-
ren, Werte gehen verloren. Und da tu ich mich sehr schwer mit.“ (Inter-
view Sven, Abs. 3) 

Eine Steigerung dieser „Entfremdung“ sehen einige der Befragten ausgelöst durch die 

Smartphones. Sie beschreiben veränderte Umgangsformen innerhalb Gruppe der der 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße. Spontane Treffen oder zufällige Begegnun-

gen in Einrichtungen und im öffentlichen Raum – so die Befürchtung – nähmen ab:  

„Ja, das verändert sich schon ein bisschen. Vorher haben sich die Leute 
einfach getroffen. Ah super, dass du hier bist und jetzt rufen sie sich 
alle an oder schreiben sich eine WhatsApp. So ich bin jetzt da und da 
kommst du hierhin. So haben sich die Leute zufällig vorher getroffen. 
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Oder um 12 Uhr macht das SKM auf, haben sich alle um 12 Uhr da 
getroffen. So, ich bin jetzt im SKM kommst du auch vorbei?“ (Interview 
Stefan, Abs. 94) 

Ebenso wie sich technologiekritische oder auch kulturpessimistische Deutungsmuster 

in Bezug auf Mobiltelefone und Smartphones in den Beschreibungen der befragten 

Menschen rekonstruieren lassen, finden sich auch Teile der beschriebenen technolo-

gieeuphorischen Hoffnungen im Interviewmaterial wieder. Sie werden an dieser Stelle 

jedoch noch nicht beschrieben, da der subjektive Nutzen von Mobiltelefon und Internet 

noch spezifischer in den folgenden Kapiteln 9-12 erläutert wird. Grundsätzlich lässt 

sich feststellen, dass die mehrheitsgesellschaftlich vorherrschenden Hoffnungen und 

Befürchtungen gegenüber Mobiltelefonen und dem Internet sich auch kongruent in der 

Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße identifizieren lassen.  

7. Kapitel – Forschungsdesign und Forschungsablauf 

Zur Untersuchung der Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße und ihrem Nutzen in besonderen Lebensverhältnissen kam eine 

besondere Form eines Mixed-Methods-Forschungsdesign zur Anwendung. In einem 

iterativen Prozess aus systematischer Literaturanalyse, Erhebung und Auswertung un-

terschiedlicher qualitativer und quantitativer Daten sowie entsprechender Nachsteue-

rung der Forschungsinstrumente wurden die herausgearbeiteten Forschungserkennt-

nisse immer wieder neu aufeinander bezogen, validiert, erweitert oder auch verworfen. 

Dieser Prozess wurde solange fortgeführt bis sich vier zentrale Dimensionen des Nut-

zens digitaler Medien für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße verdichteten und 

klar gegeneinander abgrenzen ließen (siehe Abbildung 23). Im Folgenden werden die 

Ziele und Hintergründe dieses Vorgehens beschrieben sowie deren methodologische 

Grundannahmen erläutert. Zentrale Begriffe und angewandte Methoden werden be-

schrieben. Darüber hinaus werden einige methodische Spezifika der vorgelegten Un-

tersuchung sowie Herausforderungen einer Untersuchung im Forschungsfeld der 

Wohnungslosigkeit erläutert. 

Die Untersuchung der Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße sowie die Rekonstruktion der subjektiven Gebrauchswerte und des 

Nutzens digitaler Medien für diesen Personenkreis war kein einfacher linearer Pro-

zess. Vielmehr wurde der Forschungsprozess durch Felderfahrungen und neue For-
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schungserkenntnisse immer wieder irritiert, sodass die angewandten Methoden fort-

während angepasst werden mussten. Der zentrale Arbeitsmodus der Untersuchung 

lässt sich durch den Begriff „Iteration“ am exaktesten charakterisieren. Iteration (lat. 

„iterare“ – wiederholen) bezeichnet im Allgemeinen „einen Prozess mehrfachen Wie-

derholens gleicher oder ähnlicher Handlungen zur Annäherung an eine Lösung oder 

ein bestimmtes Ziel“ (Wikipedia). Bezogen auf die vorgelegte Untersuchung bedeutete 

dies ein ständiges Rückkoppeln und Abgleichen der unterschiedlichen quantitativen 

und qualitativen Daten sowie der gewonnenen Erkenntnisse der systematischen Lite-

raturanalyse (siehe Kapitel 2). Durch einen Methodenmix und den Arbeitsmodus fort-

währender Iteration konnten sich die Ergebnisse der Literaturanalyse, der quantitati-

ven und der qualitativen Daten verdichten und sinnvoll ineinander integrieren lassen.  

Die Daten unterschiedlicher qualitativer und quantitativer Erhebungswellen wurden 

gleichberechtigt und komplementierend verwendet. Der Untersuchungsgegenstand 

konnte über wechselnde Formen der Triangulation genauer und dichter beschrieben 

werden, als man es durch Anwendung einer entweder rein qualitativen oder etwa rein 

quantitativen Methode hätte leisten können. Ziel dieses Vorgehens war das noch kaum 

wissenschaftlich untersuchte Phänomen der Mobiltelefon- und Internetnutzung durch 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße bereits im ersten Forschungsdurchlauf mög-

lichst umfassend und präzise zu beschreiben. Zum einen war beabsichtigt, über die 

erhobenen quantitativen Daten das spezifische Mobiltelefon- und Internetnutzungsver-

halten unterschiedlicher Teilgruppen zu erklären. Zum anderen sollten über die quali-

tativen Interviews aber auch spezifische Wirkzusammenhänge und Deutungsmuster 

im Hinblick auf den Nutzen der digitalen Medien verstehbar werden.55 Methodologi-

sche Arbeitsorientierung der vorgelegten Untersuchung war das Konzept der Triangu-

lation: 

„Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven 
auf einen untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beant-
wortung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven können sich in un-
terschiedlichen Methoden, die angewandt werden, und/oder unter-
schiedlichen gewählten theoretischen Zugängen konkretisieren, wobei 
beides wiederum miteinander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft 

 
55 Auf diese Weise konnte gewährleistet werden, dass für die Profession der Sozialen Arbeit und die 
Wohnungslosenhilfe sowohl brauchbare Rahmendaten und Dimensionen zur Mobiltelefon- und Inter-
netnutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße geliefert werden konnten. Zum anderen wur-
den über die qualitativen Interviews doch auch konkrete Gebrauchswerte rekonstruierbar, die Aus-
gangspunkt für die künftige Konzeption neuartiger digitaler Dienstleistungen sein können.  
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werden sollte. Weiterhin bezieht sie sich auf die Kombination unter-
schiedlicher Datensorten jeweils vor dem Hintergrund der auf die Daten 
jeweils eingenommenen theoretischen Perspektiven.“ (Flick 2011: 12)  

Flick verweist darauf, dass diese Perspektiven idealiter gleichberechtigt konsequent 

behandelt und umgesetzt werden sollten, um größtmöglichen Erkenntniszuwachs zu 

generieren (vgl. 2011). Grundsätzlich lassen sich verschiedene Formen der Triangu-

lation unterscheiden wie beispielsweise die Methoden-Triangulation, Daten-Triangula-

tion, Theorien-Triangulation oder auch Investigator-Triangulation (a.a.O.). In der vor-

legten Untersuchung kamen insbesondere Formen der Methoden- und Daten-Trian-

gulation zur Anwendung. Unter Datentriangulation ist die systematische Einbeziehung 

verschiedener Datenquellen zu verstehen (beispielsweise Daten unterschiedlicher 

Zeitpunkte oder Daten, die an verschiedenen Orten erhoben wurden) (a.a.O.; vgl. auch 

Denzin 2009). Mit dieser Form der Triangulation wurde in der vorgelegten Untersu-

chung beispielsweise im Hinblick auf die zwei quantitativen Erhebungen gearbeitet. 

Ähnliche Fragen wurden in zeitlichen Abständen sowohl mit engeren als auch weiter 

gefassten Untersuchungsgruppen losgelöst voneinander behandelt und sodann ver-

glichen.  

Abbildung 10 - Ebenen der Triangulation qualitativer und quantitativer Forschung nach Flick (2011: 95) 

 

 

Eine Methoden-Triangulation zeichnet sich dadurch aus, dass für die Untersuchung 

eines Untersuchungsgegenstandes verschiedene Methoden der empirischen Sozial-

forschung Anwendung finden. Grob gefasst kann dabei unterschieden werden zwi-

schen Methoden, die dem Spektrum der quantitativen Forschung zugeordnet werden 

(beispielsweise standardisierte Fragebögen) und Methoden, die zum Spektrum quali-

tativer Forschung (beispielsweise erzählgenerierende Leitfadeninterviews) zählen. 

Denkbar ist aber auch eine „within-methods“ Triangulation, die denselben Sachverhalt 
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versucht auf verschiedene Arten aber unter Anwendung derselben Methode messbar 

zu machen (z.B. unterschiedliche Skalentypen) (vgl. a.a.O.). Die Anwendung verschie-

dener Methoden zur Untersuchung des gleichen Gegenstandes kann zum einen der 

wechselseitigen Validierung der Ergebnisse dienen, sie ist aber auch zur wechselsei-

tigen Komplementierung von Ergebnissen sinnvoll anwendbar (vgl. Kelle 2014). Auf 

einer übergeordneten Ebene wurde in der vorgelegten Untersuchung mit einer Metho-

den-Triangulation bei Verwendung quantitativer wie auch qualitativer Methoden gear-

beitet. Doch auch bei der Erhebung der qualitativen Daten kamen unterschiedliche 

Methoden (Gruppendiskussion, problemzentrierte Interviews) zum Einsatz. Zudem 

wurden zur Erklärung eines spezifischen Phänomens (z.B. Nutzen von Mobiltelefonen 

und Internet) unterschiedliche quantitative Skalen konzipiert und damit triangulierend 

gemessen.  

Eine Kombination quantitativer und qualitativer Methoden kann sowohl konvergie-

rende, als auch divergierende bzw. komplementäre Ergebnisse und Erkenntnisse er-

zeugen (a.a.O.). Um das Ziel einer dichteren Beschreibung des Untersuchungsgegen-

standes beziehungsweise einer erhöhten Reichweite der wissenschaftlichen Erkennt-

nis zu erreichen, ist eine gleichwertige Behandlung der qualitativen und quantitativen 

Daten zwingend, da nur durch den iterativen Vergleich der Daten die nächsthöhere 

Erkenntnisebene erreicht werden kann (siehe auch Abbildung 11). Dies bedeutet je-

doch nicht, dass je nach Phase der Untersuchung und Teilgegenstand der Untersu-

chung nicht einer der beiden Ansätze (quantitative oder qualitative Forschungsmetho-

dologie) zeitweise ein Vorrang gewährt wurde, da eine spezifische Methode in einem 

bestimmen Bereich leistungsfähiger sein kann und daher im Stande ist die Schwächen 

einer anderen Methoden zur kompensieren.  

Während Triangulation in der Regel ein statisches methodisches Vorgehen beschreibt, 

zum Beispiel der abschließende Vergleich unterschiedlicher Daten oder das Zusam-

menführen von Ergebnissen, die über verschiedene methodische Zugänge erzeugt 

wurden, war der Forschungsablauf der vorgelegten Untersuchung ein dynamischer 

Prozess. Die Triangulation der Daten und Ergebnisse erfolgte nicht abschließend am 

Ende der Untersuchung oder im Wechselspiel. Stattdessen wurden die Daten und ge-

wonnenen Erkenntnisse durch andauernde iterative Vergleiche noch im Prozess der 

Erhebung neuer Daten immer wieder neu aufeinander bezogen.  
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Zusammenfassend ist noch einmal festzuhalten, dass das Forschungsdesign – chro-

nologisch betrachtet – eine systematische Literaturanalyse, eine explorative quantita-

tive Erhebung, eine qualitative Erhebungsphase (Gruppendiskussionen mit Sozialar-

beiter_innen und Interviews mit Betroffenen) und eine abschließende annahmeprü-

fende quantitative Erhebung beinhaltete. Diese Erhebungsphasen und Auswertungen 

verliefen jedoch nicht losgelöst und unabhängig voneinander, sondern wurden durch 

Iterationen ineinander verschränkt und gekoppelt.  

Abbildung 11 - Basisdesigns zur Verbindung qualitativer und quantitativer Forschung nach Miles/Huberman (1994) 

zitiert in Flick (2011: 80) 

 

I. Forschungsablauf im Einzelnen 

Im Folgenden werden die einzelnen Phasen und angewandten Methoden genauer er-

läutert. 

1. Systematische Literaturanalyse 

Als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Mobiltelefon- und Internetnutzung durch 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße waren die Ergebnisse internationaler wissen-

schaftlicher Studien, die in einer systematischen Literaturanalyse zusammengeführt 

wurden (siehe Kapitel 2). Insgesamt konnten 50 Veröffentlichungen identifiziert und 

ausgewertet werden, die sich mit ICT-Nutzung („Information and Communication 

Technologies“) durch „homeless people“ befassten (siehe Tabelle 2). Berücksichtigt 

wurden Studien, die vor 2017 veröffentlicht wurden.  

Diese Artikel wurden in einem ersten Schritt über die übergeordnete Fachdatenbank 

für Sozialwissenschaften identifiziert und die Literaturrecherche sodann über eine 
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Google Scholar Suche sowie durch Recherchen auf Veröffentlichungsplattformen (e.g. 

researchgate.net) vervollständigt. Im zweiten Schritt wurden mittels Schneeballverfah-

ren über Autor_innen und Inhaltsverzeichnisse weitere Veröffentlichungen gesucht.56  

Die identifizierten Publikationen wurden anschließend gesichtet, inhaltlich ausgewer-

tet, verschlagwortet und über eine digitale Literatur- und Wissensorganisations-Soft-

ware (Citavi) elektronisch systematisiert. Die zentralen Ergebnisse der Untersuchun-

gen sowie ihr methodisches Vorgehen wurden in einem Wissensdiagramm anhand 

von Zitaten, Paraphrasen und Schlagworten systematisiert. Abschließend wurden die 

Publikationen nach quantitativer, qualitativer und theoriegeleiteter Untersuchung so-

wie nach Wissenschaftsdisziplin geordnet (siehe Tabelle 2). 

Mittels dieser Systematik konnte der aktuelle Stand der Wissenschaft zur ICT-Nutzung 

durch „homeless people“ erfasst und wie in Kapitel 2 dargestellt zusammenfassend 

beschrieben werden. Die gewonnenen Ergebnisse waren Ausgangspunkt für die hier 

vorgelegte Untersuchung zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße.57  

2. Erste quantitative Erhebungswelle 2016: Exploration 

Auf der Grundlage der systematischen Literaturanalyse wurde ein erster Fragebogen 

zum Mobiltelefon- und Internetnutzungsverhalten der untersuchten Gruppe konzipiert. 

Mithilfe dieses Instruments wurden im Sommer 2016 rund 100 Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße zu ihrem Mediennutzungsverhalten persönlich befragt.58 Insbeson-

dere die Zugänge zum Internet und die Mediennutzungsgewohnheiten der Befragten 

sollten damit explorativ beschrieben werden. Darüber hinaus war angestrebt, die sub-

jektiven „Vor- und Nachteile“ des Mediengebrauchs zu erfassen, um sich damit der 

Idee des subjektiven Nutzens von Mobiltelefon und Internet zu nähern. Die Ergebnisse 

 
56 Diese Liste identifizierter Publikationen wurde durch eine externe, professionelle Recherche einer 
Mitarbeiterin der Hochschulbibliothek der Hochschule Düsseldorf validiert. Auch mit unterschiedlichen 
Recherchemethoden konnten gemeinsam keine weiteren Veröffentlichungen vor 2017 in englischer 
oder deutscher Sprache mehr identifiziert werden.  
57 Von besonderer Relevanz waren zwei bereits bestehende Reviews (Sala und Mignone 2014; McInnes 
et al. 2013). Sie beschreiben den Stand der Forschung bis 2014 bereits ausführlich. Diese Reviews 
wurden jedoch durch weitere Veröffentlichungen komplementiert, die über Schneeballverfahren und die 
erweiterten Recherchen identifiziert werden konnten.  
58 Diese Untersuchung fand im Rahmen eines Lehrforschungsprojekts im Sommersemester 2016 mit 
Studierenden der Sozialarbeit an der Hochschule Düsseldorf statt. Sie wurden aktiv in die Fragebogen-
entwicklung einbezogen und führten auch den maßgeblichen Teil der „paper-assisted personal inter-
views“ durch. 
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der systematischen Literarturanalyse dienten als Orientierung und Konzeptionsgrund-

lage eines künftigen Fragebogens. Bei der Konzeption des Fragebogens wurde im 

kritischen Austausch mit Sozialarbeiter_innen aus der Praxis deutlich, dass der in der 

englischsprachigen Literatur verwendete Begriff der „homeless people“ nicht ausdiffe-

renziert genug ist, um die soziale Wirklichkeit der Wohnungslosenhilfe abzubilden. Hie-

raus ergab sich auch der Anstoß zur Entwicklung der erweiterten Begriffsfassung 

„Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße“ (siehe Kapitel 4). 

Insgesamt wurden in der ersten Befragungswelle 109 Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße befragt. In diesen Kreis wurden Personen miteinbezogen, die entweder 

Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe aufsuchten oder zum Zeitpunkt der Befragung 

obdachlos waren, das heißt im öffentlichen Raum übernachteten. Die Fragebögen 

wurden sodann computergestützt erfasst und entsprechend univariat ausgewertet. 

Eine Darstellung der zentralen Ergebnisse erfolgt in Kapitel 8. Über diese erste quan-

titative Erhebung konnten bereits einige Forschungsfragen (wie beispielsweise die 

Verbreitung von Mobiltelefonen oder bestehende Zugänge zum Internet) hinreichend 

beantwortet werden, weshalb sie im späteren Verlauf der Untersuchung inhaltlich nicht 

weiterverfolgt wurden. Andere Fragestellungen, die sich aus den Ergebnissen der sys-

tematischen Literaturanalyse ergaben, wurden wieder verworfen, da aus den quanti-

tativen Daten deutlich hervorging, dass hier im deutschen Kontext keine besondere 

Problematik existiert (wie beispielsweise der Zugang zu Elektrizität).59 Andere Anteile 

aus dem konzipierten Fragebogen wurden für die quantitative Erhebung in 2020 iden-

tisch übernommen, um einen Zeitverlauf entwickeln zu können. Hierzu zählen bei-

spielsweise Fragen zur Internet- und Social Media Nutzung der Befragten.  

3. Erste qualitative Erhebungswelle 2016: Gruppendiskussionen mit Sozialarbei-

ter_innen 

Im Rahmen des Forschungsprozesses fanden insgesamt drei Gruppendiskussionen 

und ein weiteres leitfadengestütztes problemzentriertes Interview mit Sozialarbei-

ter_innen von Einrichtungen der Düsseldorfer und Kölner Wohnungslosenhilfe statt. 

 
59 Woelfer und Hendry 2011a beschreiben, dass eine Herausforderung für wohnungslose ICT-Nut-
zer_innen darin bestehe, geeignete Möglichkeiten zur Stromversorgung der Geräte zu finden. Aus der 
ersten quantitativen Ergebung in 2016 ergab sich jedoch, dass die Menschen mit Lebensmittelpunkt 
Straße in Deutschland darin kein großes Problem mehr sehen, sondern über ausreichend Möglichkeiten 
verfügen, die Akkus der Geräte zu laden. Diese Frage wurde daher nach der ersten quantitativen Erhe-
bung nicht weiterverfolgt.   
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Die befragten Sozialarbeiter_innen stammten aus drei großen niedrigschwelligen Ein-

richtungen der Wohnungslosenhilfe in Köln und Düsseldorf. Zu einem späteren Zeit-

punkt der Untersuchung wurde ein weiteres Interview mit einer Sozialarbeiterin ge-

führt, die in einer frauenspezifischen Einrichtung tätig ist und regelmäßigen Kontakt zu 

wohnungslosen Sexarbeiterinnen hat. Hintergrund dessen war, dass im Rahmen des 

fortlaufenden Samplings deutlich und notwendig wurde, dass das Feld der „Sexarbeit 

in der Wohnungslosigkeit“ stärker in die Analyse einzubeziehen ist, um eine theoreti-

sche Sättigung zu erreichen. Für die Interviews wurden Gesprächsleitfäden auf Basis 

der durchgeführten systematischen Literaturanalyse erstellt. Im Gesprächsverlauf der 

Interviews wurden diese Fragen und Themen dann über vertiefende Fragenstimuli er-

zählgenerierend ergänzt. Insgesamt wurden damit die Perspektiven von zehn Sozial-

arbeiter_innen mit langjähriger Felderfahrung in die Untersuchung einbezogen. Das 

qualitative Interviewmaterial aus den Gruppendiskussionen hatte schließlich einen Ge-

samtumfang von fast drei Zeitstunden (177 Minuten). 

Diese qualitativen Interviews erfüllten grundsätzlich drei wesentliche Funktionen für 

das Forschungsdesign: Erstens konnte über den Kontakt zu den Sozialarbeiter_innen 

ein Feldzugang geschaffen werden, zudem konnten relevante Themenfelder mit den 

Erkenntnissen aus der Literatur abgeglichen werden und potentielle Inter-

viewpartner_innen aus dem Kontext der Wohnungslosenhilfe identifiziert werden. Da-

mit hatten die Interviews eine vorstrukturierende Funktion. Zweitens konnte man an-

hand der Gruppendiskussionen rekonstruieren, welche unterschiedlichen professio-

nellen Rollen der Sozialarbeit im Kontext der Digitalisierung eingenommen werden und 

welche Haltungen und Dispositionen die unterschiedlichen Einrichtungen und Sozial-

arbeiter_innen vertreten. Damit wurde der Blick auf die Sozialarbeit selbst gerichtet. 

Drittens konnten die Beschreibungen des Mediennutzungsverhaltens der Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße durch die Sozialarbeiter_innen dazu genutzt werden, um 

sie mit den Interviews der Betroffenen abzugleichen. Damit erfüllten diese Gruppen-

diskussionen die Funktion einer Triangulationsquelle. Das erhobene qualitative Daten-

material wurde auch dazu genutzt, die Rolle der Sozialen Arbeit im Hinblick auf die 

Digitalisierung zum Zeitpunkt der Untersuchung zu rekonstruieren, eine erste Feld-

strukturierung vorzunehmen – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der „Stra-

ßenszene“ – und Ambiguitäten im Datenmaterial zu triangulieren. Die Rolle der Grup-

pendiskussionen und des leitfadengestützten Interviews mit Sozialarbeiter_innen ist 

im Gesamtkontext der Untersuchung jedoch eine untergeordnete.  
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Entgegen einer üblichen Praxis der Sozialarbeitsforschung wurden die teilnehmenden 

Sozialarbeiter_innen der Gruppendiskussion jedoch nicht als „Expert_innen“ einge-

stuft, sodass hier nicht von „Experteninterviews“ gesprochen wird. Bogner et al. (2014) 

folgend, lassen sich unter dem Begriff „Expert_in“  

„Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen 
Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren 
Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren 
Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend 
für Andere zu strukturieren.“ (Bogner et al. 2014: 13) 

Diese Beschreibung mag für die befragten Sozialarbeiter_innen zwar im Hinblick auf 

das Handlungsfeld der Wohnungslosenhilfe noch zutreffend sein. Insbesondere die 

Rahmenstrukturen der Wohnungslosenhilfe und die Entwicklung der Hilfsangebote 

können durchaus von den befragten Sozialarbeiter_innen beschrieben werden, denn 

sie verfügen durch ihre berufliche Praxis über detailreiches technisches Wissen und 

über ein besonderes „Prozesswissen“ (vgl. Bogner 2014: 18). Sie verfügen ebenso 

über Wissen über objektiv beobachtbare Rahmenbedingungen sowie über ein Erfah-

rungswissen über „Handlungsabläufe, Interaktionen, organisationale Konstellationen, 

Ereignisse“ im Feld der Wohnungslosenhilfe (ebd.). Hingegen können sie über das 

Deutungswissen, normative Dispositionen, Zielsetzungen, Bewertungen (ebd.) des 

Gebrauchswertes digitaler Medien durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nur 

Annahmen treffen. Damit wären Sozialarbeiter_innen zwar Expert_innen in einem 

„Elite orientierten“ Sinne des Expertenbegriffs. Zum eigentlichen Untersuchungsge-

genstand der Mobiltelefon- und Internetnutzung und insbesondere zum subjektiven 

Nutzen und der Gebrauchswert für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, haben 

sie jedoch keinen unmittelbaren Zugang. Zum subjektivem Nutzen digitaler Medien 

schreiben sich die Sozialarbeiter_innen selbst im Interview auch nur wenig oder nur 

stark begrenztes Wissen zu. Bogner et al. (2014) verweisen darauf, dass „Experte-

sein“ keine Eigenschaft der Person, sondern vielmehr eine Zuschreibung des For-

schenden ist und dass „Expert_innen“ häufig primär Angehörige einer Funktionselite 

sind (2014: 9). Um den subjektiven Gebrauchswert von Mobiltelefon und Internet im 

qualitativ-forschenden Sinne zu „verstehen“, muss jedoch vielmehr die Perspektive der 

eigentlichen Untersuchungsgruppe eingenommen werden. Insofern sind die befragten 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße die eigentlichen Expert_innen des Feldes, da 

sie über spezifische Betroffenenkompetenz verfügen und zudem über „besonderes 

Wissen über soziale Sachverhalte“ (vgl. Gläser und Laudel 2004 zitiert in Bogner et al. 
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2014) sowie über die hier untersuchten Forschungsgegenstände besitzen – sie sind 

damit „experts by experience“. 

4. Zweite qualitative Erhebungswelle: Problemzentrierte Interviews mit Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße 

Den Kern des qualitativen Datenmaterials bilden 21 durchgeführte Interviews mit Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße. Über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren 

wurden 18 männliche sowie 3 weibliche obdachlose, wohnungslose oder ehemals 

wohnungslose Menschen zu ihrer Mobiltelefon- und Internetnutzung sowie zum Nut-

zen und dem Gebrauchswert digitaler Medien interviewt. Dabei entstand Interviewma-

terial von fast 9 Zeitstunden (525 Minuten), das in einem iterativen Prozess fortlaufend 

ausgewertet wurde.  

Zu Beginn der Erhebung wurden vorrangig die Besucher_innen einer niedrigschwelli-

gen Einrichtung der Kölner Wohnungslosenhilfe befragt. Im fortschreitenden Prozess 

der Untersuchung und mit stetigem Erkenntniszuwachs erweiterte sich der Personen-

kreis zunehmend auf wohnungslose und obdachlose Menschen im öffentlichen Raum. 

Außerdem wurden nach den ersten iterativen Auswertungen Interviewpartner_innen 

mit spezifischem Erfahrungshintergrund (beispielsweise Migration, Prostitution, Hou-

sing First, Suchterkrankung u.ä.) adressiert und befragt. Der Prozess der iterativen 

Auswertung machte dabei Wirkungen und Effekte deutlich, die durch zielgerichtete 

Befragung einer weiteren wohnungslosen Person mit spezifischen Hintergrundwissen 

vertieft werden konnten. Dies traf beispielsweise auf die Rolle von Mobiltelefonen im 

Kontext von Prostitution oder die Mobiltelefon- und Internetnutzung durch suchtkranke 

obdachlose Menschen zu. Damit folgte die qualitative Arbeit der Erhebungslogik eines 

Theorectical Sampling:  

„Beim Theoretical Sampling werden die zu untersuchenden Fälle nicht 
gleich zu Beginn der Forschung festgelegt, sondern sukzessive im 
Wechsel von Erhebung, Entwicklung theoretischer Kategorien und wei-
terer Erhebung ausgesucht. Dabei werden in einem Prozess der Mini-
mierung und Maximierung von Unterschieden die gewonnenen theore-
tischen Kategorien überprüft und elaboriert sowie die Varianz des Fel-
des ausgelotet, bis allmählich eine theoretische Sättigung erreicht ist. 
Die Fallauswahl ist hier also streng auf die Theoriebildung bezogen.“ 
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Über die Auswertung der gesichteten Literatur, die Analyse der Daten aus der ersten 

quantitativen Erhebung aus 2016 und den Gruppendiskussionen mit Sozialarbeiter_in-

nen wurden erste Codes und Kategorien gebildet, anhand derer die sukzessiv geführ-

ten Interviews mit wohnungslosen Menschen durchcodiert werden konnten. In einem 

iterativen Prozess aus Befragung, Codierung, Auswertung und Auswahl neuer Inter-

viewpartner_innen wurde der Codebaum solange modifiziert, umstrukturiert erweitert 

oder gekürzt bis eine theoretische Sättigung erreicht war. Abgeschlossen waren die 

Erhebung und Befragung zu dem Zeitpunkt, als keine wesentlichen Effekte, Wirkun-

gen, Phänomene mehr zu Tage traten, die nicht bereits in anderer Form qualitativ auf-

getaucht waren. Kuckartz beschreibt die Logik eines solchen Samplingprozesses wie 

folgt: 

„Wieviel Material muss man bearbeiten, bis das Kategoriensystem so 
weitgehend fertig ist, dass es sich lohnt, die endgültigen Kategoriende-
finitionen zu erstellen? Die Frage lässt sich nicht allgemein beantwor-
ten, jedenfalls sind so viele Textstellen zu codieren, bis sich der sichere 
Eindruck einstellt, dass kaum noch neue Aspekte auftauchen. Das kann 
– je nach Umfang des zu analysierenden Materials – bereits bei 10%, 
aber auch erst bei 50% der Fall sein. Normalerweise sind für die Bildung 
des Kategoriensystems mehrere Iterationsschleifen zu durchlaufen: 
Man wird Kategorien nach inhaltlicher Nähe gruppieren und ggf. zusam-
menfassen, auf der anderen Seite werden Kategorien, die man anfangs 
zu breit ausgelegt hat, ausdifferenziert.“ (Kuckartz 2016: 86) 

Im Laufe dieses Prozesses wurde deutlich, dass spezifische Themen tiefergehend zu 

erforschen waren und auch, dass Interviewparter_innen akquiriert werden mussten, 

die ein ganz bestimmtes Nutzungsverhalten digitaler Medien praktizierten und demzu-

folge über ein spezifisches Erfahrungswissen verfügten. Beispielhaft sind hier Themen 

wie „Handyspiele zu eskapistischen Zwecken“ und „Mobiltelefone als Arbeitswerkzeug 

in der Prostitution“. Zwei spezifische Subgruppen, die im Forschungsprozess stärker 

in den Blick genommen wurden, waren unter anderem wohnungslose Menschen, die 

unter einer Suchterkrankung litten oder auch zugewanderte, obdachlose Menschen.  

Mit Eintritt der theoretischen Sättigung wurde die weitere Akquise von Inter-

viewpartner_innen eingestellt und eine erneute systematische Gesamtschau der erho-

benen Daten vorgenommen, die sich an der Systematik der qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Mayring (2010) orientierte: 
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In einem ersten Schritt erfolgte in allen Interviews eine Abtrennung der relevanten 

Textstellen, die zum Analysekorpus gehören sollten, von den nicht relevanten Text-

stellen, die auch nicht unmittelbar ausgewertet wurden. Als relevante Textstellen gal-

ten hier diejenigen Teile des Interviews, die sich mit Mobiltelefon- und dem Internet-

nutzung der Befragten befassten. Im zweiten Schritt wurden die relevanten Inhalte für 

jedes Interview abschnittsweise paraphrasiert und die Paraphrasen in einer tabellari-

schen Zusammenschau auf Redundanzen und Widersprüche untersucht und gekürzt. 

Abschließend mussten die gebildeten Paraphrasen mit dem bis dorthin entwickelten 

Codebaum abgeglichen werden, um sicherzustellen, dass der Fächer der Codes die 

Inhalte der Paraphrasen gänzlich abbilden konnte. Dieses Verfahren stellte sicher, 

dass eine theoretische Sättigung eingetreten war und dass keine weiteren relevanten 

Dimensionen übersehen worden waren. Die Codierung der ersten Interviews erfolgte 

damit überwiegend über Codes, die sich aus der gesichteten Literatur und abgeleitet 

hatten („soziologisch-konstruierte Codes“), während im Verlauf der iterativen Analysen 

zunehmend auch „in-vivo Codes“ in den Code-Baum einzupflegen waren. 

Die hier vorgelegte Untersuchung richtete sich bewusst an keinem einzelnen sozial-

wissenschaftlich methodologischem Paradigma aus, um zu gewährleisten, dass die im 

Methodenmix angewandten Verfahren weitestgehend gleichberechtig behandelt wer-

den. Für den qualitativen Anteil der Arbeit lässt sich jedoch retrospektiv festhalten, 

dass er sich an der inneren Logik der Grounded Theory orientierte, wie Strübing das 

Vorgehen beschreibt:  

„Für die praktische Analysearbeit der Grounded Theory sind zwei Ver-
fahrensmodi von zentraler Bedeutung, die hier integriert dargestellt wer-
den, weil sie im Forschungsverlauf eng miteinander verwoben sind: Das 
‚Theoretische Sampling‘ als sukzessive Konstruktion der Auswahl-
gesamtheit und die fortgesetzte Iteration zweier einander abwechseln-
der Vergleichsmodi. Diese ‚Methode des ständigen Vergleichens‘ setzt 
an einer basalen Alltagsheuristik an: Beobachtete Übereinstimmungen 
und Differenzen sind es, mit denen wir unseren Alltag ordnen und uns 
verfügbar machen.“ (Strübing 2014: 463) 

Es ist zu erwähnen, dass sich diese Orientierung an der Idee eines Theoretical Samp-

lings aus sich heraus ergeben hat und eine schrittweise Erschließung dieses wenig 

untersuchten Feldes ermöglichte. Das Sampling und der Umfang der Untersuchung 

wurden dabei an einigen neuralgischen Punkten aufgrund forschungsökonomischer 

Erwägungen künstlich begrenzt. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Untersuchung 

war beispielsweise ersichtlich, dass Migrant_innen aus Osteuropa ihre Mobiltelefone 
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und das Internet in besonderer Weise nutzten (beispielsweise um multilokales Leben 

zu organisieren). Eine strenge Anwendung des Theoretical Sampling und der Groun-

ded Theory hätte eine systematische Verfolgung dieses Untersuchungsstranges ge-

boten. Da jedoch die Ressourcen der Untersuchung begrenzt waren und auch ersicht-

lich war, dass sich hier ein gänzlich neues Feld eröffnen würde, wurden südosteuro-

päische wohnungslose Menschen nicht vertiefend in die Untersuchung miteinbezogen 

– wohl wissend darum, dass sich hier besondere Nutzungsformen und neuartige Ge-

brauchswerte digitaler Medien identifizieren ließen. 

5. Zweite quantitative Erhebungswelle 2020: Zusammenhangprüfende Daten-

analysen 

Abgeschlossen wurde die Datenerhebung der vorgelegten Untersuchung mit einer 

zweiten und umfassenderen quantitativen, Befragung, welche die Daten aus Literatur, 

bestehenden quantitativen Daten von 2016 und den zentralen Ergebnissen der quali-

tativen Gruppendiskussionen und Einzelinterviews erneut bündelte und zielgerichteter 

abfragte.  

In dieser Erhebungswelle wurden insgesamt 153 Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße befragt, die verschiedene niedrigeschwellige, ambulante oder (teil-)stationäre 

Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nahmen. Alle betroffenen Personen 

waren Nutzer_innen von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Nordrhein-Westfa-

len. Die Hälfte (50 Prozent) der ausgefüllten Fragebögen stammte aus Düsseldorf, 26 

Prozent aus Köln und kumulierte 24 Prozent verteilten sich auf andere kleinere Städte 

und Kommunen. Frauen waren mit 39 Prozent Sampling vertreten. Digital Natives, das 

heißt wohnungslose Menschen unter 30 Jahren, machten 17 Prozent der Befragten 

aus. Obdachlos waren zum Zeitpunkt der Befragung ein Drittel (33 Prozent); 39 Pro-

zent lebten in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe; 17 Prozent bei Freund_innen 

oder Bekannten und 11 Prozent hatten bereits wieder eine eigene mietvertraglich ge-

sicherte Wohnung.  

Der eingesetzte Fragebogen gliederte sich in mehrere Themenbereiche: Einige Fra-

gen und Skalen wurden dabei aus der Befragung von 2016 (zum Teil wortgleich) über-

nommen, um eine zeitliche Entwicklung abbilden zu können (beispielsweise Internet- 

und Social Media Nutzung). Die Daten aus 2016 und 2020 wurden miteinander abgli-
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chen, um beispielsweise nachzuvollziehen, ob das Nutzungsverhalten und die Verbrei-

tung digitaler Medien in der „Szene der wohnungslosen Menschen“ seitdem zugenom-

men hat. Eine Batterie mit Fragen vom Likert-Typ befasst sich mit Einstellungen und 

Einschätzungen zu Mobiltelefonen und dem Internet. Diese Fragen bezogen sich auf 

die Ergebnisse der qualitativen Analyse und dienten dazu, qualitativ rekonstruierte 

Phänomene quantitativ nachzuzeichnen sowie vermutete Effekte zwischen Subgrup-

pen und deren Nutzungsverhalten prüfen zu können.  

Der Feldzugang zur Erhebung wurde über verschiedene institutionelle Ebenen herge-

stellt, um einen möglichst hohen Rücklauf aus diesem schwer zugänglichen Feld zu 

gewährleisten. Der konzipierte Fragebogen wurde über verschiedene Wege (posta-

lisch sowie elektronisch) an Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in ganz Nordrhein-

Westfalen versendet. Über einen eMail-Verteiler der Wohnungslosenhilfe der Diakonie 

Rheinland-Westfalen Lippe wurden auch alle Einrichtungen der diakonischen Woh-

nungslosenhilfe sowie assoziierte Einrichtungen um eine Teilnahme an der Befragung 

gebeten. Darüber hinaus wurden über einen zentralen E-Mailverteiler der BAG W alle 

Einrichtungen in NRW, die mit der BAG W in Kontakt stehen, über die Umfrage in 

Kenntnis gesetzt. An den beiden zentralen Erhebungsorten des qualitativen Materials 

(Düsseldorf und Köln) wurden zudem wohlfahrtsverbandunabhängig alle Einrichtun-

gen der Wohnungslosenhilfe postalisch zur Teilnahme an der Befragung aufgerufen. 

Insgesamt wurden in diesem letzten Schritt 700 Fragebögen in Papierform an alle Ein-

richtungen der Düsseldorfer und Kölner Wohnungslosenhilfe versendet.60  

Die Auswertung der gewonnenen Daten von insgesamt 153 Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße begann mit einer rahmenden univariaten Datenanalyse und einem 

Vergleich mit den Ergebnissen der quantitativen Erhebung aus 2016. Anschließend 

begann die Suche nach bivariaten Zusammenhängen zwischen Soziodemografie (so-

wie Subgruppenzugehörigkeit) und der Mobiltelefon- und Internetnutzung der Befrag-

ten. Dabei wurden insbesondere Zusammenhänge zwischen dem Status der Stra-

ßenobdachlosigkeit sowie dem Alter der Befragten und deren Nutzung digitaler Medien 

geprüft. Darüber hinaus wurden spezifische qualitativ rekonstruierte Phänomene mit 

den in 2020 erhobenen quantitativen Daten inhaltlich verglichen. So wurde beispiels-

weise überprüft, ob suchtkranke Menschen sich häufiger durch einen episodischen 

 
60 Damit ergibt sich – bezogen auf die postalisch versendete Fragbögen – eine Rücklaufquote von etwa 
21 Prozent.    
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Besitz von Mobiltelefonen auszeichneten und die Geräte häufiger kurzfristig wieder 

verkaufen mussten, wie es in den qualitativen Interviews durch die Befragten beschrie-

ben wurde.  

6. Triangulation und Iteration von Daten und Methoden 

Die Erhebung und Auswertung der Daten lassen sich – rein chronologisch betrachtet 

– als Prozess beschreiben, der bei der systematischen Literaturanalyse begann und 

dem eine erste quantitative Feldannäherung sowie explorative Gruppendiskussionen 

mit Sozialarbeiter_innen folgten. Es schloss sich eine längere Interviewphase mit Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße zur Erhebung qualitativer Daten an. Als Abschluss 

des Forschungsprozess folgte eine umfangreichere quantitative Erhebung, welche die 

Erkenntnisse der vorangegangen Datenerhebungen und -auswertungen vertiefte. 

Der fortschreitende Erkenntnisgewinn dieser empirischen Untersuchung und die theo-

riegenerierende Forschungsarbeit waren – rückschauend betrachtet – jedoch weniger 

ein linearer Prozess als vielmehr ein andauerndes iteratives Arbeiten. Die Erhebungs-

phasen, Auswertungs- und Interpretationsphasen der Forschung lassen sich im Nach-

gang nur künstlich voneinander trennen. Die einzelnen angewandten Methoden (sys-

tematische Literaturanalyse, Gruppendiskussionen, Problemzentrierte Interviews, 

standardisierte Fragebögen, teilnehmende Beobachtungen im Feld) wurden genutzt, 

um jeweils eigene Datenpools von Zitationen, codiertem qualitativem Datenmaterial 

und quantitativen Datensätzen und Bildmaterial zu generieren. Je nachdem, welche 

spezifische Fragegestellung untersucht wurde, konnte so auf unterschiedliche Daten 

zurückgegriffen werden, die unmittelbar miteinander vergleichbar waren. Die Daten 

wurden damit nicht losgelöst voneinander ausgewertet, sondern standen über diverse 

Iterationsschleifen in einem stetigen Dialog miteinander. Widersprüche in der Theorie-

generierung konnten über systematische Datentriangulation aufgelöst werden. Be-

grenzungen einer empirischen Methode konnten über die Stärken einer nachfolgenden 

Methode weitestgehend kompensiert werden. Die Auswertungsergebnisse einer an-

gewandten Methode dienten als Konzeptionsgrundlage für eine nachfolgend ange-

wandte Methode: 

Das Forschungsinstrument der ersten quantitativen Erhebung von 2016 wurde auf 

Grundlage der Ergebnisse der systematischen Literaturanalyse konzipiert. Die Ergeb-

nisse dieser Erhebung wiederrum führten zu Leitfragen für die qualitativen Interviews 
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mit Sozialarbeiter_innen und Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße. Der Fragebo-

gen der zweiten quantitativen Erhebung basierte wiederrum auf Ergebnissen der Zu-

sammenschau aller dieser Datenquellen. Durch die Anwendung dieser Form des 

Mixed-Methods Designs wurden besondere erkenntnisleitende und theoriegenerie-

rende Synergien frei, welche die Leistungsfähigkeit jeder einzelnen Methode bei wei-

tem überstieg. Die Anwendung von Mixed-Methods ist daher nicht als additiver Er-

kenntnisprozess zu verstehen. Vielmehr bewirkt die systematische Zusammenschau 

der unterschiedlichen Datensorten immer wieder sprunghaften Erkenntniszuwachs.  

„Dabei handelt es sich insgesamt betrachtet um einen zyklischen Pro-
zess, der mehrere Iterationszyklen durchläuft. Bezogen auf einen 
Mixed-Methods Ansatz haben wir es dann nicht nur mit einer Verdopp-
lung dieses Zyklus zu tun, also dem Durchlaufen dieses Dreischritts für 
den qualitativen und den quantitativen Strang, sondern zudem stellt 
sich die Frage nach der Integration und der Relation der Ergebnisse, 
also der Interferenz der Schlussfolgerungen aus beiden Methoden-
strängen. [...] Ähnliches gilt ja auch bereits im Alltagsleben: Der Unter-
schied zwischen einem Kind oder zwei Kindern in der Familie bedeutet 
ja nicht einfach eine Verdopplung der Kinderzahl, sondern es kommt 
eine Interaktion zwischen den Kindern hinzu, die sich manchmal als al-
les andere als einfach herausstellt.“  

Die abschließende Gesamtauswertung aller Daten nahm sodann Teilaspekte des Un-

tersuchungsgegenstandes, spezifische Wirkungszusammenhänge und beobachtete 

Phänomene schrittweise in den Blick und unterzog sie einer Datentriangulation. Hierzu 

wurden jeweils alle Literaturdaten, quantitativen Daten und qualitativen Daten, die zu 

einem Teilaspekt des Untersuchungsgegenstandes zu Verfügung standen, miteinan-

der verglichen, kontrastiert und trianguliert. Dabei wurde sowohl nach inhaltlichen Kon-

gruenzen als auch nach Ambiguitäten gesucht. Die Zusammenschau der Daten ergab 

schließlich vier Hauptdimensionen des Nutzens, die sich für Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße beim Gebrauch von Mobiltelefon und Internet ergeben (siehe dazu 

Kapitel 9-12 und Abbildung 23).  

II. Spezifika einer empirischen Untersuchung im Feld der Wohnungs-

losigkeit: Herausforderungen, Grenzen, Chancen  

Die vorgelegte Untersuchung war aufgrund ihres stark explorativen Charakters einem 

neuartigen Untersuchungsgegenstand, der Arbeit in einem Dunkelfeld der Sozialwis-

senschaften und durch das komplexe mehrstufige Forschungsdesign, spezifischen 
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methodischen und methodologischen Herausforderungen ausgesetzt. Hieraus erga-

ben sich unweigerlich bestimmte Limitierungen im Hinblick auf die Reichweite des Da-

tenmaterials und der daraus generieten Theorie.  

Untersuchungen im Kontext von Wohnungslosigkeit müssen zur Abgrenzung und Be-

schreibung der Untersuchungsgruppe auf Schätzungen zurückgreifen. Zudem setzt 

sich ihr theoretisches Fundament nur (eklektisch) aus einer begrenzten Anzahl empi-

rischer Untersuchungen zusammen. Im Vergleich zu anderem sozialen Phänomenen 

ist Wohnungslosigkeit in Deutschland noch wenig untersucht. Die begrenzte Anzahl 

wissenschaftlicher Studien bezieht sich zudem auf regional oder zeitlich stark einge-

grenzte und verhältnismäßig kleine Subgruppen. Beispielhaft hierfür ist die nur kaum 

untersuchte Situation der psychischen Erkrankungen im Kontext von Wohnungslosig-

keit (BAG W 2008; Fichter et al. 2000; Bäuml et al. 2017).  

Grundsätzlich bewegen sich empirische Untersuchungen im Kontext von Sozialarbeit 

häufig in „Dunkelfeldern“ und „Randgebieten“ der Sozialwissenschaften. Wer eine ei-

gene empirische Untersuchung plant, dem fehlen zudem valide Rahmendaten: Da es 

bislang noch keine bundesweit einheitliche Statistik zur Wohnungslosigkeit und Woh-

nungsnotfällen gibt, muss man mit Schätzungen über die Grundgesamtarbeit arbei-

ten.61 Hinzu tritt, dass Studien zu Phänomenen in der Wohnungslosigkeit nur selten 

repräsentative Samplings zugrunde liegen, sodass die Generalisierbarkeit ihrer Ergeb-

nisse stets kritisch zu prüfen ist. Untersuchungen beispielsweise zum Konsum illega-

lisierter Substanzen und illegalisierter Formen der Prostitution im Kontext von Woh-

nungslosigkeit sind im doppelten Sinne solche Dunkelfeldarbeiten, da sie gleich meh-

rere sensible Themen adressieren.  

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die ohnehin begrenzte Anzahl an 

Studien obendrein mit ganz unterschiedlichen Begriffen arbeitet, die vor dem jeweili-

gen historischen Hintergrund und dem fachlichen Stand der Wohnungslosehilfe zu die-

ser Zeit verstanden werden müssen. Im Hinblick auf die einbezogenen internationalen 

Studien zur ICT-Nutzung der „homeless people“ kommt erschwerend hinzu, dass die 

dort verwendeten Terminologien zur Wohnungslosigkeit („homeless“, „non-sheltered“, 

 
61 Um eine Vergleichbarkeit der Daten und Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, wurden 
die hier vorgelegte Untersuchung regional auf Nordrhein-Westfalen eingegrenzt und insbesondere die 
Erhebung qualitativer Daten auf die Städte Düsseldorf und Köln beschränkt. Da Nordrhein-Westfalen 
mit der integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung als einziges Bundesland eine regelmäßige und 
verlässliche Statistik zu Wohnungslosigkeit führt, konnte in Abgleich mit den Schätzungen der BAG W 
und dem DZI die Grundgesamtheit der untersuchten Gruppe recht zuverlässig beschrieben werden. 
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„unsheltered“, „houseless“) stark kulturell geprägt sind und die jeweiligen Wohlfahrts-

systeme sich vom deutschen System stark unterscheiden. So muss beispielsweise die 

Frage gestellt werden, ob die angloamerikanischen „Drop-In Centers“ eine Entspre-

chung der deutschen niedrigschwelligen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sind 

oder aber ob die jeweiligen Adressatengruppen und Hilfekonzepte derart verschieden 

sind, dass sie nicht sinnvoll miteinander verglichen werden können. Die angloameri-

kanische Literatur klassifiziert zudem wohnungslose Menschen anders und sie be-

schreibt spezifische Subgruppe wie beispielsweise „homeless veterans“, die keine 

echte deutsche Entsprechung finden. 

III. Working with a „hard to reach group“ 

Eine weitere zentrale Herausforderung vor der die vorgelegte Untersuchung stand be-

stand darin, geeignete Feldzugänge zu finden sowie im iterativen Prozess aus Erhe-

bung und Auswertung (theoretical sampling) geeignete Interviewpartner_innen zu fin-

den. Die ersten qualitativen Interviews wurden noch in niedrigschwelligen Einrichtun-

gen der Wohnungslosenhilfe durchgeführt und durch die dort arbeiteten Sozialarbei-

ter_innen initiiert. Die Kontaktaufnahme zu obdachlosen Menschen war durch die Ver-

mittlung der Sozialarbeiter_innen zwar schnell zu bewerkstelligen, es zeigte sich im 

Laufe der Interviews allerdings, dass dieses Interviewsetting von den Befragten als 

künstlich erlebt wurde. Hierüber kam es teilweise zu einer Verschiebung der Ge-

sprächsautoritäten: Das heißt der Interviewende wurde als „Experte zur Digitalisie-

rung“ von den Befragten markiert. Die Interviewpartner_innen ordneten ihr eigenes 

Erfahrungswissen damit dem (antizipierten) Problemverständnis der fragenden Per-

son unter („Du musst das doch besser wissen. Du bist von der Universität“). Der starke 

Präsenz des Aufnahmegerätes und die frontale Gesprächssituation wurden zu Stör-

faktoren im Hinblick auf die freie Gesprächsführung. Die außeralltägliche Erfahrung 

eines wissenschaftlichen Interviews irritierte und beeindruckte die Befragten merklich.  

Der ganz überwiegende Teil der qualitativen Interviews wurde sodann später – dieser 

Erfahrung Rechnung tragend – in Alltagssettings der Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße geführt. Hierzu wurden bekannte Orte im öffentlichen Raum aufgesucht, an 

denen sich obdachlose Menschen in Düsseldorf und Köln regelmäßig aufhalten, um 

dort ad-hoc leitfadengestützte Interviews zu führen. Auf diese Weise konnte Interview-

material erzeugt werden, dass deutlich authentischer, Lebenswelt näher und in der 
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Gesprächsführung freier war. Jedoch führte diese Interviewmethode aufgrund der be-

sonderen Lebensumstände von Obdachlosigkeit auch zu schwerer kalkulierbaren äu-

ßeren Störeffekten: So mussten einige Interviews beispielsweise aufgrund schlechter 

Witterung abgebrochen werden. Auch wurden Gespräch unterbrochen, weil Ord-

nungs- und Servicedienste öffentliche Plätze und Intervieworte räumten bzw. die be-

fragten Personen von diesen Plätzen verwiesen wurden. Einige Interviewparter_innen 

brachen das Interview Setting wegen eines akuten Suchtdrucks spontan ab oder wa-

ren aufgrund einer in den Vordergrund tretenden seelischen Erkrankung nicht weiter 

interviewfähig. Ein anderer Interviewpartner schlief während des Gesprächs aufgrund 

einer erheblichen Opiatintoxikation ein und war nicht mehr auskunftsfähig. 

Nach einigen Iterationsschleifen aus Erhebung und Auswertung zeichnete sich ab, 

dass zur theoretischen Sättigung einige spezifische Interviewpartner_innen befragt 

werden müssten (beispielsweise obdachlose Menschen mit Suchterkrankung oder 

wohnungslose Frauen mit Prostitutions- oder Gewalterfahrungen). Zu diesen spezifi-

schen Interviewpartner_innen Kontakt und dann vertrauensvolle Interviewsettings her-

zustellen, war ebenfalls eine besondere Herausforderung. Hier waren die Kontakte zu 

Sozialarbeiter_innen mit langer Berufserfahrung von ganz besonderem Wert, da sie 

die Biografien und Erfahrungshintergründe der wohnungslosen Menschen vorab ein-

ordnen und so geeignete Interviewpartner_innen identifiziert werden konnten. Um eine 

vertrauensvolle Gesprächssituation herzustellen wurden zum Teil vorab kurze Tele-

fongespräche geführt, um den Befragten den Hintergrund der Untersuchung zu ver-

deutlichen.  

Für die Durchführung der qualitativen Interviews stand ein selbsterarbeitetes Set von 

Leitfragen zur Verfügung. Grundlage für die Fragen waren die ersten Auswertungen 

der Literatur sowie die rahmenden Gruppendiskussionen mit Sozialarbeiter_innen. 

Oberthemen für den Leitfaden waren Mobiltelefon- und Internetnutzung, die Bedeu-

tung von Informations- und Kommunikationstechnologien für das Leben auf der Straße 

sowie rahmende Fragen zur aktuellen Lebenssituation. Aufgrund der zum Teil stark 

divergierenden Interviewsettings, den herausfordernden Rahmenbedingungen der 

Wohnungslosigkeit und einem weiten Spektrum der Konzentrations-, Verbalisierungs-

, und Artikulationsfähigkeit der Interviewpartner_innen, kamen verschiedene qualita-

tive Interviewtechniken zur Anwendung. Die allgemeine Gesprächsführung orientierte 

sich dabei an den Prinzipien des problemzentrieten Interviews (PZI) nach Witzel (vgl. 
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1985, 2000). Dazu gehören die Problem-, Gegenstands und Prozessorientierung. Ins-

besondere die Prozessorientierung war ein wichtiges Prinzip, um unter den besonde-

ren Rahmenbedingungen des Feldes Material generieren zu können. Die Kommuni-

kationsinstrumente eines prozessorientierten Interviews befähigen den Interviewen-

den sich sukzessiv mit dem Befragten an den Untersuchungsgegenstand heranzutas-

ten. Das Gespräch wird damit immer wieder auf jene Punkte gebracht, die vom For-

schenden noch nicht ausreichend verstanden sind. Zudem schafft diese Form der Ge-

sprächsführung ein besonderes Vertrauen, das insbesondere in sensiblen Feldern wie 

der Wohnungslosigkeit, Suchterkrankung oder Prostitution ein grundlegende Vorrau-

setzung für eine gute Befragung ist.  

„Wenn der Kommunikationsprozess sensibel und akzeptierend auf die 
Rekonstruktion von Orientierungen und Handlungen zentriert wird, ent-
steht bei den Befragten Vertrauen und damit Offenheit, weil sie sich in 
ihrer Problemsicht ernst genommen fühlen. Dieses Vertrauensverhält-
nis fördert die Erinnerungsfähigkeit und motiviert zur Selbstreflexion. In-
dem die Befragten ihre Problemsicht ‚ungeschützt‘ in Kooperation mit 
dem Interviewer entfalten, entwickeln sie im Laufe des Gesprächs im-
mer wieder neue Aspekte zum gleichen Thema, Korrekturen an voran-
gegangenen Aussagen, Redundanzen, und Widersprüchlichkeiten. Re-
dundanzen sind insofern erwünscht, als sie oft interpretationserleich-
ternde Neuformulierungen enthalten. Widersprüchlichkeiten drücken in-
dividuelle Ambivalenzen und Unentschiedenheiten aus, die thematisiert 
werden sollten. Ihnen liegen möglicherweise Missverständnisse des In-
terviewers oder Fehler und Lücken in der Erinnerung der Interviewten 
zugrunde, die durch Nachfragen aufgeklärt werden können. Sie können 
aber auch Ausdruck von Orientierungsproblemen, Interessenswider-
sprüchen und Entscheidungsdilemmata angesichts widersprüchlicher 
Handlungsanforderungen sein.“ (Witzel 2000: 2) 

Insbesondere in Gesprächen bei denen Interviewpartner_innen Schwierigkeiten mit 

der Verbalisierung von Erfahrungswissen hatte, waren Prozessorientierung und der 

Einsatz von verständnisgenerierenden Kommunikationsstrategien wichtig wie zum 

Beispiel Zurückspiegelungen, Verständnisfragen oder auch Konfrontationen – wie sie 

das Problemzentrierte Interview nutzt (vgl. Witzel 2000). Die Verlagerung der Inter-

views in ein vertrautes, alltägliches Setting und die Abwendung von künstlich konstru-

ierten Gesprächssettings führten bei den Befragten merklich zu besonderer Offenheit 

und einem wachsenden Selbstvertrauen im Gesprächsverlauf. 

Dort wo Interviewpartner_innen Schwierigkeiten hatten ihr Erfahrungswissen verbal zu 

explizieren (semantisches Wissen), wurden sie – in Anlehnung an das episodische 
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Interview nach Flick (1996) – gebeten, eine typische Episode aus ihrem Alltag zu be-

schreiben, anhand derer klarer wurde, welchen Nutzen und Gebrauchswert sie darle-

gen wollten (Alltagswissen/Erfahrungswissen). Durch die Verschränkung von Werk-

zeugen und Methoden des problemzentrierten Interviews nach Witzel (2000) und An-

teilen des Episodischen Interviews nach Flick (1996), gelang es, dass auch zu The-

menfeldern qualitatives Datenmaterial zu generieren, in denen die befragten Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße ihr Wissen nicht sprachlich-abstrakt explizieren 

konnten. Über die durch die Interviewten geschilderten Alltagssituationen in denen Mo-

biltelefon einen besonderen Gebrauchswert hatten, konnte auch im Nachhinein rekon-

struiert werden, in welchem übergeordneten Zusammenhang die Geräte mit der Le-

benswelt der Befragten stehen.  

Sozialwissenschaftlich werden wohnungslose, suchtkranke, sich prostituierende oder 

obdachlose Menschen häufig als eine „hard-to-reach“ Gruppe beschrieben (vgl. Gerull 

2009). Ihnen wird zugeschrieben schlecht erreichbar, nicht auskunftsbereit oder nicht 

„wissenschaftlich interviewfähig“ zu sein. Die Sozialwissenschaften umgehen diese 

antizipierten methodologischen Herausforderungen häufig durch die Stellvertretung 

der zu untersuchenden Gruppe durch Menschen, die „das Feld kennen“ und damit als 

„Expert_innen“ markiert werden – in aller Regel Sozialarbeiter_innen. Bogner et al. 

(2014) weisen jedoch kritisch darauf hin, dass die Eigenschaft des Expertentums 

hauptsächlich eine Zuschreibung des Forschenden ist. Um soziale Wirklichkeit mög-

lichst dicht und unmittelbar zu beschreiben und zu verstehen ist es notwendig, viel 

unmittelbarer mit den Personen zu arbeiten, um die es als Untersuchungsgruppe tat-

sächlich geht. Insbesondere wenn es um subjektive Deutungsmuster – hier beispiels-

weise in Form des erlebten Nutzens von Mobiltelefon und Internet in der Wohnungs-

losigkeit – geht, werden die besseren Ergebnisse erzielt, wenn man mit den Betroffe-

nen spricht statt über sie zu sprechen. Die direkten Interviews mit wohnungslosen und 

obdachlosen Menschen in Settings ihres Alltags werden noch zu selten als taugliche 

Feldzugänge und Erhebungsmethoden gewählt. 

Die vorgelegte Untersuchung kann belegen, dass durch eine geeignete Anpassung 

von Feldzugängen und Nachsteuerung der Interviewmethoden und Interviewsettings 

durchaus geeignetes qualitatives Interviewmaterial generiert werden kann, dass dich-

ter an der sozialen Wirklichkeit der betroffenen liegt, als es die Außenperspektive eines 

Experteninterviews leisten kann. Rückblickend lässt sich feststellen, dass der ganz 
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überwiegende Teil der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße sehr gut in der Lage 

war das Wissen und die Erfahrungen zur Mobiltelefon- und Internetnutzung im Kontext 

Wohnungslosigkeit differenziert und reflektierend zu beschreiben sowie die Nutzung 

digitaler Medien durch andere wohnungslose Menschen kritisch zu beleuchten. Selbst 

schwer suchtkranke und psychisch auffällige Menschen sowie von Straßenobdachlo-

sigkeit betroffenen zugewanderte Menschen aus Osteuropa mit begrenzten Deutsch-

kenntnissen waren gut in der Lage an den wissenschaftlichen Interviews teilzuneh-

men.  

8. Kapitel – Mobiltelefon- und Internetnutzungsverhalten 

der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße  

Zur Beschreibung des Mobiltelefon- und Internetnutzungsverhalten durch Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße wurde im Sommer 2016 eine erste quantitative Erhe-

bung durchgeführt.62 Dazu wurde auf der Grundlage der Erkenntnisse aus der syste-

matischen Literaturanalyse (siehe Kapitel 2) ein quantitatives Forschungsinstrument 

entwickelt. Mithilfe dieses Fragebogens wurden insgesamt 109 Nutzer_innen nied-

rigschwelliger Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sowie obdachlose Menschen 

durch Studierende der Sozialen Arbeit dazu befragt, wie sie Mobiltelefone und das 

Internet nutzen. Die zentralen Ergebnisse dieser Erhebung werden im Folgenden dar-

gestellt.  

Im Rahmen einer zweiten quantitativen Erhebung im Jahr 2020 wurden einige Frage-

stellungen zum Nutzungsverhalten durch spezifischere Fragen vertieft, die sich zum 

Teil auch auf die Ergebnisse der qualitativen Interviews mit Sozialarbeiter_innen und 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße stützen. An jenen Stellen, an denen sich eine 

Veränderung im Nutzungsverhalten entlang einer zeitlichen Linie festmachen lässt, 

werden die Ergebnisse der beiden quantitativen Befragungen kontrastiert. In der Zu-

sammenschau beider quantitativer Erhebungen, der systematischen Literaturanalyse 

und der ausgewählten Ergebnisse der qualitativen Interviews, ergibt sich ein detaillier-

tes Bild vom Nutzungsverhalten digitaler Medien durch die in NRW lebenden Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße. 

 
62 Die Erhebung fand im Kontext eines Lehrforschungsprojekts mit Studierenden der Sozialen Arbeit 
der Hochschule Düsseldorf statt. 
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I. Stichprobenbeschreibungen der quantitativen Erhebungen  

Die im Sommer 2016 befragten Menschen wurden in Einrichtungen der Wohnungslo-

senhilfe oder im öffentlichen Raum der Städte Düsseldorf, Wuppertal, Köln, Duisburg 

und Remscheid interviewt. Rund ein Fünftel der Befragten war weiblich (18 Prozent), 

82 Prozent der Befragten waren Männer. Etwa drei Viertel der interviewten Menschen 

waren zu dieser Zeit wohnungslos, das heißt, sie übernachten für gewöhnlich entwe-

der in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe (26 Prozent), bei Freund_innen und 

Bekannten (21 Prozent) oder waren aktuell von Straßenobdachlosigkeit betroffen (20 

Prozent). Ein gutes Viertel der Personen (27 Prozent) verfügte hingegen bereits wieder 

über eine Wohnung mit eigenem Mietvertrag, nahm jedoch noch Hilfen von Einrichtun-

gen der Wohnungslosenhilfe in Anspruch. Zwei Drittel der Befragten (kumulierte 66 

Prozent) wurde in den 1960er, 1970er oder 1980er Jahren geboren. Nur 15 Prozent 

der Befragten waren 60 Jahre alt oder älter. Ein Fünftel (19 Prozent) wurde in den 

1990er oder 2000er Jahren geboren und lässt sich damit der Gruppe der Digital Nati-

ves zuzurechnen. 

Von den insgesamt 153 Personen, die in der zweiten quantitativen Erhebung 2020 

befragt wurden, waren 39 Prozent Frauen und 61 Prozent Männer. Die Hälfte der aus-

gewerteten Fragebögen stammte aus Düsseldorfer Einrichtungen (50 Prozent), ein 

Viertel aus Köln (26 Prozent) und ein weiteres Viertel aus anderen Städten wie Gel-

senkirchen, Gummersbach, Hückelhoven oder Bonn. Der Rücklauf stammte sowohl 

aus niedrigschwelligen, stationären und teilstationären Einrichtungen als auch von Trä-

gern, die aufsuchende Hilfen anbieten. Von den Befragten wurden 70 Prozent in den 

1960er, 1970er oder 1980er Jahren geboren, 13 Prozent wurden in den 1950er Jahren 

geboren und 17 Prozent in den 1990er oder 2000er Jahren. Die Hälfte (53 Prozent) 

aller Befragten wohnte im letzten halben Jahr vor der Umfrage in einer Einrichtung für 

Wohnungslose, ein knappes Viertel (23 Prozent) lebte bei der Familie, Freund_innen 

oder Bekannten in verdeckter Wohnungslosigkeit und 44 Prozent waren obdachlos. 

Lediglich 16 Prozent verfügten im genannten Zeitraum über eine Wohnung mit eige-

nem Mietvertrag.63 Von den Befragten hatten 94 Prozent die deutsche Staatsangehö-

 
63 In der quantitativen Befragung im Jahre 2020 wurden sowohl mehr soziodemografische Daten als 
auch Daten zur Beschreibung der persönlichen Lebenssituation abgefragt als in der Befragung aus 
2016. Hierzu zählen beispielsweise Einkommen, formale Schulbildung oder persönliche Problemlagen. 
Sie werden im weiteren Verlauf der Arbeit an geeigneter Stelle beschrieben und zum Nutzungsverhalten 
oder zum Nutzen von Mobiltelefon und Internet in Bezug gesetzt.  
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rigkeit. Insgesamt wies die Gruppe der befragten Personen ein niedriges formales Bil-

dungsniveau auf (19 Prozent ohne Schulabschluss oder Sonderschulabschluss, 35 

Prozent Hauptschulabschluss). Von Transferleistungen lebten 89 Prozent der Befrag-

ten (61 Prozent von SGB II Leistungen). Durchschnittlich hatten die Befragten im Mo-

nat zwischen 300-500 Euro zum Leben zur Verfügung.64  

Auch wenn sich die vorgelegte Untersuchung in einem Dunkelfeld bewegt und keine 

zuverlässigen Aussagen zur Grundgesamtheit von Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße getroffen werden können, so zeigt sich doch, dass es sich bei den befragten 

Personen nicht um atypische Gruppenzusammensetzungen handelt (siehe dazu Ka-

pitel 3).  

II. Verbreitung von Mobiltelefon, Smartphone und anderen Eletronic 

Devices 

Von den im Jahre 2016 in Düsseldorf und Umgebung befragten Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße gaben ausnahmslos alle Personen an, ein Mobiltelefon zu besitzen 

oder bis vor kurzem ein solches Gerät besessen zu haben.65 Bereits 62 Prozent der 

Befragten verfügten über ein Smartphone wohingegen 38 Prozent der Befragten noch 

ein einfaches nicht-internetfähiges Mobiltelefon nutzten. Dieses Ergebnis wird auch 

durch andere internationale Untersuchungen bestätigt. In einer vor fast zehn Jahren 

von Stennett et al. (2012: 55) durchgeführten Untersuchung gaben bereits mehr als 

die Hälfte (54 Prozent) der befragten wohnungslosen Nutzer_innen einer Essensaus-

gabe an, ein Mobiltelefon zu besitzen. Auch bei einer im Jahre 2009 in Philadelphia 

durchgeführten Untersuchung von Eyrich-Garg (2010: 371) gab von den 100 befragten 

wohnungslosen Menschen fast die Hälfte (44 Prozent) an, im Besitz eines Mobiltele-

fons zu sein. Eine von McInnes et al. (2014a: 1) durchgeführte Befragung wohnungs-

loser Veteranen ergab ebenfalls, dass sich Smartphones unter wohnungslosen Men-

schen zunehmend verbreiteten: 89 Prozent der insgesamt 106 befragten Veteranen 

besaß ein Mobiltelefon und ein Drittel davon nutzten bereits Smartphones.  

 
64 Als Zuerwerb sammelten 16 Prozent der Befragten Pfandflaschen, 14 Prozent verkauften Straßen-
zeitungen und 9 Prozent gingen betteln.  
65 Auch die für die qualitativen Interviews angesprochenen Personen waren ausnahmslos alle im Besitz 
eines Mobiltelefons. 
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1. Stellenwert von Mobiltelefonen und Smartphones im Alltag 

In beiden quantitativen Befragungswellen sollten die Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße Auskunft darüber geben, wie wichtig ihnen Mobiltelefone im Alltag sind. Wäh-

rend 2016 knapp zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) angaben, dass diese Geräte 

für sie im Alltag wichtig seien (davon 35 Prozent „besonders wichtig“), beschrieben 

2020 bereits 80 Prozent der Befragten Mobiltelefone im Alltag als wichtig – davon 47 

Prozent als „besonders wichtig“. Daran wird deutlich, dass der Besitz von Mobiltelefo-

nen und Smartphones in der Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße weit 

verbreitet ist und dass ihre Bedeutung in den letzten Jahren noch zugenommen hat. 

Ein ehemals obdachloser Interviewpartner, der die Handyladestation in einer nied-

rigschwelligen Einrichtung in Köln verwaltet, beschreibt die Verbreitung und Bedeu-

tung von Mobiltelefon und Smartphone anhand der starken Auslastung der Handyla-

destation: 

„Also ich denke Handys haben eine extrem starke Bedeutung. Wahr-
scheinlich sogar noch mehr als für einen, der nicht auf der Straße 
wohnt. Weil erst einmal nachts die Zeit verbringen. Und wenn sie nur 
Radio mit dem Handy hören. Also Wochenende oder feiertags ist es 
sogar so, dass manchmal die Leute eine halbe Stunde, drei Viertel 
Stunde anstehen müssen, um zu Warten bis da wieder ein Platz frei 
wird an der Ladestation, obwohl wir sechzehn, achtzehn Plätze haben.“ 
(Interview Steven, Abs. 2) 

Die Nutzung von modernen Smartphones schreibt er ausgehend von seiner täglichen 

Erfahrung den jüngeren und autochthonen obdachlosen Menschen zu, wohingegen 

ältere oder zugewanderte wohnungslose Menschen überwiegend noch einfache GSM 

Mobiltelefone gebrauchen:  

„Also, meistens erlebe ich diese Wegschmeißhandys haben mehr die 
Osteuropäer. Und die einheimischen Obdachlosen oder die schon län-
ger, viel länger hier sind in Deutschland, die haben dann meistens 
schon ein Smartphone. Oder die jüngeren Leute. Da gibt es ja auch 
viele jüngere Obdachlose.“ (Interview Steven, Abs. 29) 

Zum Zeitpunkt der geführten Interviews aus dem Jahr 2016 lag der Anteil der privaten 

Haushalte mit einem Mobiltelefon in Deutschland bei etwa 95 Prozent (Statista 2019a: 

6) und die Anzahl der Smartphonenutzer_innen in Deutschland lag bereits bei 51 Mil-

lionen (a.a.O.: 23). Da die fortschreitende Verbreitung von Smartphones in der Gruppe 

der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße somit einem gesamtdeutschen Trend 

folgt, ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft ebenfalls fast alle wohnungslosen 
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und obdachlosen Menschen über ein internetfähiges Endgerät verfügen werden. In der 

zweiten Befragungswelle im Jahr 2020 besaßen bereits 77 Prozent der befragten Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße ein Smartphone und knapp die Hälfte (45 Prozent) 

der Befragten beschrieb ihr aktuelles Handy als „zeitgemäß“, ein gutes Viertel (28 Pro-

zent) empfand das eigene Handy sogar als „modern“. Ein weiteres gutes Viertel (27 

Prozent) bezeichnete das eigene Gerät indessen als „veraltet“.  

2. Nutzung anderer Electronic Devices 

Die in 2016 befragten Personen besaßen im Schnitt 1,5 Geräte zu denen unter ande-

rem auch Tablets (15 Prozent), Laptops (20 Prozent) und sogar Computer (9 Prozent) 

zählten. Auch MP3 Player und eBook Reader wurden unter der Kategorie „Sonstiges“ 

als auf der Straße gängige Geräte benannt. In der zweiten Erhebungswelle verfügten 

jeweils rund 15 Prozent über einen MP3 Player, ein Tablet oder einen Laptop. Auch 

andere Untersuchungen konnten feststellen, dass wohnungslose Menschen Devices 

wie Laptops nutzen (vgl. Roberson und Nardi 2010; McInnes et al. 2015), wenngleich 

diese Geräte seltener genutzt werden, da sie teurer in der Anschaffung und defektan-

fälliger sind. Fast zwei Drittel (60 Prozent) der im Jahr 2016 in Düsseldorf und Umge-

bung befragten Personen besaß das eigene Mobiltelefon bereits länger als ein Jahr 

oder zumindest mehrere Monate (25 Prozent). Jedoch gaben auch 15 Prozent der 

Befragten an, das Gerät erst weniger als einen Monat oder eine Woche zu besitzen.66 

Die vorgelegte Untersuchung zeigt, dass ein Teil der Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße Mobiltelefone nur episodisch besitzt und sie auch immer wieder verliert oder 

verkauft: 

„Ja, würde ich sagen. Fünfzig, Fünfzig haben die meisten noch diese 
kleinen Handys, diese günstigen Wegschmeißhandys, die man für 10 
oder 20 Euro kriegt (Interview Steven, Abs. 10) […] Da gibt es halt 
Leute, wo du siehst, die haben halt alle jeden Monat ein neues, ein 
Smartphone. Und andere die haben über Jahre hinweg das gleiche 
Handy.“ (Interview Steven, Abs. 59)  

 
66 In der zweiten quantitativen Befragungswelle gaben 81 Prozent an, ihr Gerät länger als ein Jahr (50 
Prozent) oder mehrere Monate (31 Prozent) zu besitzen. Lediglich ein Fünftel der Befragten besaß das 
Gerät erst seit etwa einem Monat (13 Prozent) oder etwa seit einer Woche (6 Prozent). 
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3. Erwerb von Mobiltelefonen und der Erhalt ihrer Funktionstüchtigkeit 

Die Mobiltelefone und anderen elektronischen Mediengeräte kaufte der größte Teil der 

im Jahr 2016 befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße in regulären Einzel-

handelsgeschäften (37 Prozent). Weitere 16 Prozent erwarben die Geräte in Ge-

brauchtwarenläden („An- und Verkauf“) oder hatten sie von Freund_innen und Be-

kannten abgekauft (12 Prozent). Rund zwei Drittel der Befragten erwarben demnach 

ihre Geräte vom eigenen Geld. Einige der interviewten Personen erklärten, dass sie 

sogar längere Zeit Geld angespart hatten, um sich ein ganz bestimmtes Gerät kaufen 

zu können:  

„Vom letzten habe ich auch Geld gespart. Länger, ganz lange. Jeden 
Tag 10 Euro, 20 Euro, 15 Euro. Habe ich ein Samsung Galaxy S 6 ge-
kauft. Ein gebrauchtes. Da habe ich auch 300 Euro bezahlt. Aber ein 
gutes. Kostet 700 Euro normalerweise bei Saturn. Habe ich bei so ei-
nem Türken gekauft. Einkauf-Verkauf. Habe ich gedacht, warum so bil-
lig, warum so billig. Weil das war ein Samsung Galaxy S6 in Gold und 
64 Gigabyte.“ (Interview Linas, Abs. 43) 

Der Kauf von gebrauchten Geräten stellt jedoch mitunter ein Risiko dar, da die ge-

brauchten Geräte nicht immer in technisch einwandfreiem Zustand sind und Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße häufig nicht über ausreichend Beschwerdekompetenz 

verfügen, um bei Bedarf defekte Geräte zu reklamieren. Häufiger verschenken aber 

auch Passant_innen ihre älteren und nicht mehr genutzten Mobiltelefone an woh-

nungslose Menschen. Dies wird auch in anderen Untersuchungen zum Thema be-

schrieben (vgl. Bure 2005; Woelfer 2011a). Immerhin ein Viertel (26 Prozent) der in 

2016 Befragten hatte das Mobiltelefon geschenkt bekommen: 

„Das habe ich geschenkt gekriegt, wo ich hier gesessen bin. Da kam 
ein älterer Mann, der Schorch. Den habe ich jetzt auch leider dieses 
Jahr noch nicht gesehen. Und wir haben uns immer unterhalten. Sagt 
er: ‚Hast du ein Handy?‘ Sage ich: ‚Nein, habe ich nicht.‘ Und dann kam 
er kurz vor Weihnachten an und brachte mir das Handy.“ (Interview 
Winfried, Abs. 4) 

Über das Ritual des Schenkens oder der Spende werden die Geräte von den Empfan-

genden hin und wieder auch mit einer bestimmten Bedeutung aufgeladen und werden 

sogar als eine Art „symbolischer sozialer Anker“ verstanden. So stimmten in der zwei-

ten quantitativen Erhebungswelle 23 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass 

ihnen ihr Handy deshalb viel bedeute, weil es ein Geschenk war. Auf diese Weise 

schlagen die geschenkten Geräte mitunter eine Art „Brücke in das alte Leben“. Andere 
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Geräte stammen auch noch aus einer Zeit vor der Wohnungslosigkeit und repräsen-

tieren damit diese vergangene Lebensphase: 

„Also erstmal sind mir eigentlich Gegenstände sehr wichtig, wenn sie 
von bestimmten Personen kommen. Ich habe zum Beispiel eine Daniel 
Wellington Uhr. Die habe ich von meiner ‚Schwiegermutter‘, sag ich 
mal, geschenkt bekommen und eine Bose-Box von meinem Vater zu 
Weihnachten. Und ja- das tat mir schon echt ganz schön weh, als ich 
dann gewusst hab, was damit passiert ist und so [wurde vom Lebens-
gefährten in die Pfandleihe gebracht].“ (Interview Michaela, Abs. 85) 

Für einige Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße stellt das Mobiltelefon eine beson-

dere Kontante im Alltagsleben dar. Das Mobiltelefon konstruiert damit subjektive Kon-

tinuität in einem von Disruptionen geprägten Leben und wird von einigen Inter-

viewpartner_innen deshalb als besonders schützenswert beschrieben wird. Eine be-

sondere Herausforderung bei der Nutzung der Geräte stellt jedoch der Erhalt ihrer 

Funktionstüchtigkeit dar, wie auch andere Untersuchungen belegen: 

„[…] barriers to mobile phone use in the past 30 days included running 
out of minutes (16%) and uncharged batteries (35%). Additional barri-
ers, identified over a 12-month period, included phone number changes 
(45%) and broken phones (28%).“ (McInnes et al. 2014a: 4) 

McInnes et al. (2014a) führen aus, dass Mobiltelefone häufig deshalb nicht mehr ge-

nutzt werden können, weil die Geräte gestohlen werden, verloren gehen, beschädigt 

werden oder die Nummer gewechselt werden muss. In der zweiten quantitativen Er-

hebung der vorgelegten Untersuchung wurden die Befragten zu diesen Problematiken 

befragt: Jeweils die Hälfte gab an, dass ihr Mobiltelefon in der Zeit der Wohnungslo-

sigkeit nicht genutzt werden konnte, weil es defekt war (50 Prozent) oder gestohlen 

wurde (49 Prozent). Jeweils etwa ein Drittel der Befragten hatte dauerhaft kein Daten-

volumen mehr zur Verfügung (36 Prozent) oder musste die Rufnummer wechseln (32 

Prozent). Weitere 28 Prozent hatten das Gerät bereits einmal verloren und 21 Prozent 

mussten es kurzfristig aus Geldnot wieder verkaufen. Im Schnitt haben die Befragten 

zwei solcher Ereignisse erlebt, die ihnen die Nutzung des Mobiltelefons in der Woh-

nungslosigkeit unmöglich machten. 

Woelfer und Hendry (2011a), McInnes et al. (2013, 2014a) sowie Eyrich-Garg und 

Moss (2017) betonen, dass der Zugang zu Elektrizität zum Aufladen der elektroni-

schen Geräte für wohnungslose Menschen deutlich erschwert sei. Jedoch zeigt sich 

in der 2016 durchgeführten Erhebung, dass die Menschen mit Lebensmittelpunkt 
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Straße heute genügend Strategien entwickeln konnten, um ihre Mobiltelefone aufzu-

laden: Sie laden die Geräte in Wohnungen (41 Prozent), in Einrichtungen der Woh-

nungslosenhilfe (39 Prozent) oder bei Freund_innen (36 Prozent) auf. Durch die An-

schaffung und Nutzung von Powerbanks (18 Prozent) wird die Ressource Elektrizität 

zudem mitführbar gemacht: 

„Mit Powerbanks ja, und die Powerbanks die laden wir natürlich in Ta-
gesstätten. Wo sollen wir sonst den Strom herkriegen? Oder wir gehen 
natürlich an Restaurants.“ (Interview Rainer Teil 2, Abs. 45) 

Hier zeigt sich erneut deutlich, dass Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße als „Ex-

pert_innen der günstigen Gelegenheiten“ (vgl. Krahmer 2021) stets innovative Strate-

gien und Wege entwickeln, um an notwendige Ressourcen des Alltags zu gelangen: 

„Ja, ok, das ist eine Prozedur bis du das mal alles raushast. Also bei 
mir war das immer so: Ich war immer das ‚Strommännchen‘. Ich habe 
überall meine Steckdosen gefunden. Letztes Mal wo wir wie gesagt, wo 
ich noch dabei war, an der *Halle geschlafen habe, habe ich auch eine 
Steckdose gefunden. Weil ich bin vorbeigegangen, denk mir: ‚Was ist 
das denn für ein Kasten? Mitten in der Mauer so ein Stück offen.‘ War 
eine Bank vor. Ich denke: ‚Was ist das denn?‘ […] Die Bank kann man 
wegschieben. Schiebe die Bank so weg und gucke da rein so. Und was 
ist da drinnen? Eine Steckdose. Ist normalerweise für die Feuerwehr 
gedacht. Für die Feuerwehr, wenn es brennt zum Anschluss für den 
Schlauch. Ja, wieder eine Steckdose, die funktioniert [lacht]. Ging lange 
genug gut. Jetzt bin ich weg, jetzt ist das Ding auch wieder zu. Weiß 
nicht was die Leute gemacht haben.“ (Interview Rainer Teil 2, Abs. 47) 

Die Prozesse des fortwährenden Suchens nach „günstigen Gelegenheiten“, der An-

eignung von Raum zur Erschließung von Ressourcen aber auch dem Verschließen 

dieser Gelegenheiten und Ressourcen durch die soziale Umwelt (teilweise mittels 

„feindselige Architektur“) wird auch in anderen Untersuchungen deutlich: 

„However, powering digital devices often drives homeless young people 
to trespass on private property to connect to electrical outlets on the 
exteriors of buildings. […] In fact, the external electrical outlet where 
Jazz often charged her phone had recently been padlocked shut by the 
building owner“ (Woelfer 2011a: 72).  

Einige obdachlose Mobiltelefonnutzer_innen setzen daher gezielt ihre kommunikati-

ven Fähigkeiten ein, um mit Laden- und Kioskbesitzer_innen Vereinbarungen zur Nut-

zung derer Infrastruktur zu treffen. Sie nutzen ihr Sozialkapital und ihre Aneignungs-

kompetenzen, um sich Zugang zu elektrischem Strom zu verschaffen: 
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„Wenn man ganz nett fragt, geht alles. Man muss nur den richtigen Ton 
finden. Kannst ja nicht sagen: ‚Ey! Tu mal aufladen!‘ Ja, das geht ja 
nicht, oder? Da würdest du auch sagen: ‚Nein!‘ […] Wenn sie dich ken-
nen ja. Wenn dich die Leute von länger kennen. Die […] Geschäftsleute 
und alles Mögliche, dann klappt das auch. Dann machen die nichts ge-
gen. Tun sie auch nicht. Aber wenn die dich nicht kennen, dann machen 
die das auch nicht.“ (Interview Karlos, Abs. 33) 

Insbesondere obdachlose Menschen legen zudem durch vorausplanende Handlungs-

strategien Vorräte von elektrischem Strom an, indem sie beispielsweise Powerbanks 

und Akkus bei günstigen Gelegenheiten aufladen, um sie später „auf Platte“ nutzen zu 

können. Zwei Sozialarbeiter_innen beschreiben, dass obdachlose Menschen vor Er-

findung von Powerbanks in der Regel Autobatterien einsetzten, um elektrischen Strom 

für sich speicherbar und damit transportabel zu machen: 

„Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich so dachte, also was das 
für Möglichkeiten bietet. Wie die Medien Einzug halten- Auch hier in die 
Obdachlosenszene- oder auch, dass hier Leute ihre Autobatterie auf-
geladen haben, oder auch noch- Weiß ich nicht [B2: Das gibt es noch!]. 
Früher war das schon nicht selten.“ (Gruppendiskussion Sozialarbei-
ter_innen I, Abs. 37) 

III. SIM-Karten, Prepaid Nutzung und Mobilfunkverträge  

Der ganz überwiegende Teil (97 Prozent) der im Jahr 2016 befragten Personen gab 

an, über eine funktionierende SIM-Karte zu verfügen. Die Erhebung ergab weiterhin, 

dass der ganz überwiegende Teil der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße (91 

Prozent) keine festen Mobilfunkverträge, sondern Prepaid SIM-Karten nutzt. Nur 9 

Prozent der 2016 Befragten gaben an, aktuell einen eigenen Mobilfunkvertrag zu ha-

ben. Im Kontrast dazu waren in der deutschen Mehrheitsbevölkerung im Jahre 2018 

nur 26 Prozent Prepaid Nutzer_innen und 74 Prozent Vertragskund_innen. Hierin liegt 

ein wesentlicher Nutzungsunterschied zwischen Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße und der Mehrheitsbevölkerung. 

Der Erwerb einer SIM-Karte, stellte zum Zeitpunkt der ersten Erhebung noch keine 

Hürde für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße dar. Die qualitativen Interviews wei-

sen jedoch darauf hin, dass sich diese Situation inzwischen verändert hat, denn seit 

2017 sind SIM-Karten in Deutschland gemäß § 111 des deutschen Telekommunikati-

onsgesetzes (TKG) registrierpflichtig und können nur gegen Vorlage eines gültigen 

Ausweisdokuments und mit Angabe der Postanschrift erworben werden. Einige ob-
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dachlose Menschen, die nicht über Ausweisdokumente verfügen oder sich aus ande-

ren Gründen registrieren können, weichen deshalb auf ausländische SIM-Karten An-

bieter aus: 

„In Tschechien kaufe SIM-Karte, Handy und telefonieren. Hier in 
Deutschland, alles muss Karte registrieren. Muss kaufen diese türki-
sche oder diese Karte diese nicht muss. […] Kompliziert, nicht kompli-
ziert aber diese Registrierung vom Deutschen, aber nicht von tsche-
chisch. Ich hier keine Postadresse diese und diese Registrierung muss 
Postadresse. Muss Adresse von deiner Wohnung und diese.“ (Interview 
Tomas, Abs. 6 und 10) 

Die ungewöhnlich hohe Inanspruchnahme von Prepaid-Angeboten durch wohnungs-

lose Menschen wird bereits in älteren Untersuchungen belegt (vgl. McInnes et al. 2013; 

LeDantec 2008a). Bure beschreibt die wesentlichen Gründe und Vorteile von Prepaid 

für wohnungslose Menschen, die sich auch in den qualitativen Interviews der vorge-

legten Untersuchung wiederfinden lassen: 

„The method of payment for homeless people’s mobile phones is virtu-
ally always ‘pay-as-you go’ rather than contract billing, since a perma-
nent address is often needed for the latter, and payments need to be 
made consistently, something which is often very difficult for a homeless 
person, due to their tendency to be economically unstable. Mobile 
phones are easily accessible because they can be bought for relatively 
low prices at a number of places, such as pawnshops and flea markets, 
or they may be gifts from friends or family members who want to keep 
in touch.“ (Bure 2005: 120) 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nutzen unter anderem deshalb so häufig Pre-

paid SIM-Karten, da sie aufgrund negativer Einträge bei der „Schutzgemeinschaft für 

allgemeine Kreditsicherung“ (Schufa) keine festen Mobilfunkverträge abschließen dür-

fen. Insbesondere obdachlose Menschen werden so strukturell von einer Mobiltelefon-

vertragsnutzung ausgeschlossen, ähnlich wie negative Schufa Auskünfte häufig auch 

den Abschluss von Wohnmietverträgen verhindern. 

Andererseits ermöglichen die Prepaid SIM-Karten aber eine bessere Kostenkontrolle 

für die Betroffenen und schützen damit vor weiterer Verschuldung. Häufig kann der 

Abschluss eines dauerhaften Vertrags aufgrund instabiler Einkommensverhältnisse 

ohnehin nicht gewährleistet werden (vgl. Bure 2005).  

„Ja, es ist auch eine riesengroße Schuldenfalle, das muss man sagen. 
Ich habe hier [Frauennotunterkunft] welche kennengelernt, die wirklich 
durch einen Handyvertrag auch mal in den Knast gekommen sind. Also, 
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die wirklich auch Jugendstrafe und so etwas, Schufa-Einträge, tau-
sende Euro Schulden wegen dem scheiß Handyvertrag.“ (Interview Mi-
chaela, Abs. 81) 

Die zweite quantitative Erhebungswelle ergab, dass Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße im Monat durchschnittlich 20 Euro für Mobiltelefon- und Internetnutzung aus-

geben. Auch noch im Jahr 2020 waren 74 Prozent der Befragten Prepaid Kund_innen 

und lediglich 21 Prozent hatten einen festen monatlichen Handyvertrag mit Flatrate. 

Ein Drittel (33 Prozent) stimmte der Aussage zu, dass ihnen eine Mobiltelefon- und 

Internetnutzung zu teuer sei und 14 Prozent befürchteten sich durch die Handynutzung 

in eine finanzielle Notlage zu bringen bzw. zu verschulden. 

IV. Internet- und Social Media Nutzung 

In beiden quantitativen Erhebungswelle sollten die Befragten benennen, wie wichtig 

ihnen die Nutzung des Internet im Alltag sei. In der ersten Befragungswelle 2016 gab 

bereits mehr als die Hälfte (59 Prozent) an, dass ihnen eine Internetnutzung „wichtig“ 

sei (davon etwa jede/r Dritte „sehr wichtig“). Die Bedeutung der Internetnutzung im 

Alltag nahm jedoch im Verlauf der Untersuchung deutlich zu, denn 2020 benannten 

bereits drei Viertel der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße (77 Prozent), dass 

ihnen das Internet wichtig sei (davon 37 Prozent „besonders wichtig“). 

Von den im Jahr 2016 befragten Personen nutzten bereits 80 Prozent das Internet 

regelmäßig davon 32 Prozent über fremde Geräte und Zugänge und 48 Prozent über 

eigene Zugänge. Fast zwei Drittel (63 Prozent) nutzten das Internet bereits über Smart-

phones oder andere Endgeräte für mobiles Internet. Die zweithäufigste Form des In-

ternetzugangs stellten die Zugänge bei Freund_innen dar (50 Prozent). Viele nutzten 

auch öffentliche Hotspots (44 Prozent). Internetcafés (12 Prozent) oder Bibliotheken 

(2 Prozent) spielten zu diesem Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle. In der zweiten 

Befragungswelle zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Das mobile Internet war immer 

noch die häufigste Internetzugangsform (71 Prozent), jedoch gewannen öffentliche 

Hotspots weiter an Bedeutung (55 Prozent) während die Nutzung des Internet bei 

Freund_innen abnahm (37 Prozent). Die Befragten gaben 2020 an, durchschnittlich 

über Datenvolumen von 2-4 GB zur Nutzung des mobilen Internet zur Verfügung zu 

haben.  

Der überwiegende Teil der 2016 Befragten suchte im Internet nach Informationen (89 

Prozent). Die Smartphones dienten zudem vielen Menschen mit Lebensmittelpunkt 
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Straße zur Navigation im öffentlichen Raum („ÖPNV, Wege finden u.ä.“). Jobs und 

Arbeitsgelegenheiten wurden von etwa einem Drittel der Befragten (37 Prozent) im 

Internet gesucht. Die zweite Befragungswelle führte erneut zu ähnlichen Ergebnissen: 

Ebenfalls 89 Prozent der Befragten suchten im Internet nach Informationen, suchten 

Bus- und Bahnverbindungen (66 Prozent) oder nutzten das Internet als Navigations-

instrument (56 Prozent). Damit bestätigt sich, dass das Internet für Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße in erster Linie ein Informationsmedium darstellt und im Alltag 

einen hohen instrumentellen Gebrauchswert hat. Die Aussage „Wichtige Informationen 

suche ich vor allem im Internet.“ bestätigten 76 Prozent der Befragten. 

Die erste quantitative Befragung ergab, dass die Hälfte der Personen (54 Prozent) sich 

mithilfe des Internet auch zu Fragen der Gesundheit zu informiert. Verschiedene Au-

tor_innen untersuchten bereits mögliche positive Effekte eines freien Zugangs zu In-

formationen auf die körperliche Gesundheit wohnungsloser Menschen (e.g. Alemagno 

et al. 1996; Eyrich-Garg 2010, 2011; Karabanow und Naylor 2010; McInnes 2014a, 

2015; Oliver und Cheff 2014). Die Suche nach Informationen zur Gesundheit und nach 

Informationen zu sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV (e.g. Rice 2010; Barman-

Adhikari und Rice 2011, Eyrich-Garg 2011, Young und Rice 2011) wird dabei (vor al-

lem im Jugendkontext) besonders häufig in den Blick genommen. Ohne Zweifel kann 

und wird das Internet von wohnungslosen Menschen genutzt, um an Informationen zur 

körperlichen Gesundheit zu kommen: Von den Befragten gab ein gutes Drittel (37 Pro-

zent) an, sich zu gesundheitlichen Themen im Internet zu informieren, bevor sie einen 

Arzt oder die Apotheke aufsuchen. Ob sich die körperliche Gesundheit damit auch 

unmittelbar steigern lässt, scheint jedoch zweifelhaft, denn häufig ist die anhaltend 

schlechte körperliche Verfassung insbesondere obdachloser Menschen nicht durch ei-

nen Mangel an Information bestimmt, sondern vielmehr durch fehlende Zugänge zur 

tatsächlichen medizinischen Versorgung:  

„Ja, viele haben Hautprobleme zum Beispiel. […] Und oft kannst du 
nichts machen. […] Und die Nase ist krumm. Da kommt kaum Luft 
durch. Gegen die Schweißfüße kann ich auch nichts machen […] Und 
ja, eigentlich brauchst du doch einen Doktor. Es gibt so ein paar Ecken, 
so ein paar Kleinigkeiten kannst du abmindern oder so, nachgucken- 
Also so der Arzt ist definitiv nicht ersetzbar. […] Bevor du zur Apotheke 
gehst […] Manche empfehlen dir genau das richtige. […] Aber ich sage, 
bevor du zur Apotheke gehst, guckst du vorher im Forum.“ (Interview 
Niklas, Abs. 65) 
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Das Internet wird von den Befragten jedoch nicht nur als Medium zur Informationsbe-

schaffung genutzt, sondern dient vor allem auch zur Kommunikation mit anderen Men-

schen und dazu um im Kontakt mit Freund_innen, Bekannten oder der Familie zu blei-

ben. In der ersten Erhebungswelle 2016 beschrieben die Befragten, dass sie das In-

ternet zur Kommunikation mit anderen Menschen (72 Prozent) nutzen, um Bilder zu 

teilen und Bilder anzuschauen (52 Prozent der Fälle) oder um Treffen mit Freund_in-

nen und Bekannten zu vereinbaren (49 Prozent). Die zweite Befragungswelle bestä-

tigte dieses Ergebnis. Der überwiegende Teil der Befragten (68 Prozent) verwendet 

Mobiltelefone und das Internet, um mit Familienangehörigen Kontakt zu bleiben (15 

Prozent mit im Ausland lebenden Angehörigen).  

Dementsprechend greift auch ein großer Teil der befragten Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße regelmäßig auf unterschiedliche Social Media Plattformen zurück. Fast 

zwei Drittel (63 Prozent) der 2020 befragten Personen nutzte Facebook und sogar 79 

Prozent den Instant Messaging Dienst WhatsApp oder die Vlogging Plattform YouTube 

(82 Prozent). Plattformen wie Instagram, Snapchat, Twitter, Skype oder Dating Apps 

kamen hingegen seltener zum Einsatz. Ein Interviewpartner fasst die Social Media 

Nutzung der meisten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße zum Zeitpunkt der Un-

tersuchung sehr treffend zusammen: 

„Na hauptsächlich Facebook und WhatsApp. Ab und zu mal Musik oder 
YouTube und so. Guckt man ja auch. Eigentlich mehr nicht. Viel mehr 
nicht.“ (Interview Peter, Abs. 28) 

Der überwiegende Teil der befragten Personen (67 Prozent) gab an, Mobiltelefon und 

Internet zu nutzen, um Spaß zu haben und sich zu entspannen. Mehr als die Hälfte 

nutzt die Geräte täglich, um Musik zu hören (55 Prozent), Spiele damit zu spielen (43 

Prozent) oder digital Zeitung und Nachrichten zu lesen (42 Prozent). Ebenso schauen 

39 Prozent über das Handy wöchentlich oder sogar täglich Filme. Neben der Beschaf-

fung wichtiger Informationen und der Kommunikation mit anderen Menschen nutzen 

die Befragten das Internet also ebenso als ein Unterhaltungsmedium (siehe Abbildung 

13).  

Bilanzierend lässt sich feststellen, dass sich das Internetnutzungsverhalten der Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße grundsätzlich nicht vom Nutzungsverhalten der 

Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. Andere Untersuchungen kamen zu ganz ähnli-

chen Ergebnissen:  
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„Information technologies (e.g., computers, mobile phones, tablets) 
were used by almost all study participants. They used these devices for 
many of the same reasons that non-homeless persons do, such as stay-
ing in touch with family and friends, taking care of personal business 
(e.g., making appointments, checking bank accounts, connecting with 
health care providers), entertainment, and gathering information, in-
cluding, to some extent, health-related information.” (McInnes et al. 
2015: 6) 

Die Nutzung des Internet, um mit dem Hilfesystem und Ämtern in Kontakt zu treten 

und zu bleiben, spielt hingegen nur eine untergeordnete Rolle. Kontakt zu Sozialarbei-

ter_innen und mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe hält nur ein geringerer Teil 

der Befragten (2016: 21 Prozent und 2020: 29 Prozent). Auch die Kommunikation mit 

Ämtern hat eine geringere Bedeutung für die Befragten (2016: 24 Prozent und 2020: 

44 Prozent). Während sich in der ersten Erhebung immerhin 42 Prozent der Befragten 

grundsätzlich eine Telefonberatung durch Sozialarbeiter_innen und 40 Prozent eine 

Beratung durch Ärzt_innen vorstellen konnten, würde sich lediglich ein Drittel (29 Pro-

zent) von Ämtern am Telefon beraten lassen. Jedoch gaben in der zweiten Erhebung 

drei Viertel der Befragten (73 Prozent) an, sich grundsätzlich vorstellen zu können Mo-

biltelefon und Internet dazu zu nutzen, Hilfsangebote wie Beratung in Anspruch zu 

nehmen und 54 Prozent führten aus, dass sie im Internet nach Notunterkünften, Es-

sensausgaben und ähnlichem suchten. 

Tabelle 5 - Zwecke der Internetnutzung 

„Zu welchen Zwecken nutzen Sie das Internet?“ 
Antworten Prozent der 

Fälle N Prozent 

 Informationen suchen (z.B. googlen) 127 17,1% 88,8% 

Kommunikation mit anderen Menschen 95 12,8% 66,4% 

Bahn- und Busverbindungen suchen 95 12,8% 66,4% 

Treffen vereinbaren (mit Freunden und Bekannten oder Familie) 81 10,9% 56,6% 

Navigation (Wege oder Adressen finden o.ä.) 80 10,8% 55,9% 

Fotos oder Texte posten 70 9,4% 49,0% 

Um mit Ämtern kommunizieren 63 8,5% 44,1% 

Um mit Sozialarbeitern kommunizieren 41 5,5% 28,7% 

Um Schlafmöglichkeiten zu suchen 32 4,3% 22,4% 

Um Veranstaltungen zu planen 23 3,1% 16,1% 

Betäubungsmittel beschaffen 15 2,0% 10,5% 

Um Partner zu suchen 12 1,6% 8,4% 

Sonstiges (bitte eintragen) 7 0,9% 4,9% 

Gesamt 741 100,0% 518,2% 
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V. Messaging, Telefonie und E-Mail 

Die SMS hatte im Jahr 2012 in Deutschland mit rund 60 Milliarden versendeten Nach-

richten ihren Höhepunkt erreicht (Bundesnetzagentur zitiert in Statista 2020a). Seit 

2012 fällt die Zahl der verschickten SMS-Nachrichten jedoch drastisch – unter ande-

rem durch die Verbreitung von anderen, internetbasierten Messaging Diensten wie 

WhatsApp. Zum Befragungszeitpunkt 2016 war die Nutzung der SMS in Deutschland 

bereits auf ein Fünftel (13 Milliarden) ihres ehemaligen Höchstwerts von 2012 zurück-

gegangen. Die WhatsApp Nutzung hat sich im direkten Vergleich zur SMS parallel 

zwischen 2011 und 2018 um das Sechzigfache erhöht.  

Entgegen diesem eindeutigen Trend nutzt ein großer Teil der befragten Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße jedoch immer noch regelmäßig den klassischen Short Mes-

sage Service. Von den 2016 befragten Personen nahmen noch 63 Prozent mindestens 

monatlich die kostenpflichtige SMS in Anspruch, ein Viertel davon (26 Prozent) sogar 

täglich oder mehrmals täglich. Dieses ungewöhnliche Nutzungsverhalten lässt sich un-

ter anderem dadurch erklären, dass SMS auch noch von einfachen GSM Mobiltelefo-

nen empfangen und versendet werden können, sodass auch wohnungslose Menschen 

ohne Smartphone von den Vorteilen des Messaging profitieren können:  

„Man kann SMS schreiben. SMS kann man fast noch mit jedem Handy. 
Egal ob Ultra-Rasierapparat oder Hundeknochen. SMS kannst du mit 
jedem. Also das ist dann die Hauptsache für einen Obdachlosen.“ (In-
terview Rainer Teil 2, Abs. 41) 

„Also im Monat zwei bis drei Mal lade ich auf. Meistens schreibe ich ja 
mit meiner Freundin, sage ich mal SMS. Das ist am preisgünstigsten 9 
Cent pro Nachricht.“ (Interview Hendrik, Abs. 23) 

Die Sozialarbeiter_innen führen aus, dass die Nutzung von SMS für Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße aufgrund der weit verbreiteten Prepaid Tarife kostenpflichtig 

ist. Aus diesem Grund bevorzugen einige Sozialarbeiter_innen ebenfalls die Kommu-

nikation über SMS. Bei den kostenneutralen Messaging Diensten wie WhatsApp be-

fürchten sie eine Entgrenzung der Beziehung zu den Hilfesuchenden: 

„B1: Weil ich tatsächlich auch verhindern will, dass jetzt so eine Chatsi-
tuation entsteht. Sondern dass nur die Nachrichten weitergegeben wer-
den. Und nicht so eine dauerhafte Erreichbarkeit irgendwie suggeriert 
wird. Dass ich dauerhaft erreichbar wäre über diesen Messenger. Von 
daher finde ich das dann immer besser das über SMS zu machen. Oder 
mit einem Anruf. […] B2: Die meisten müssen für SMS bezahlen. Du 
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baust damit so eine Hürde ein, ob das jetzt wirklich Sinn macht anzuru-
fen.“ (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen II, Abs. 66-67) 

Telefonie hatte für die 2016 befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße eine 

ausgesprochen hohe Bedeutung im Alltag (siehe Abbildung 12). Die Hälfte der Befrag-

ten rief täglich (26 Prozent) oder sogar mehrmals täglich (23 Prozent) mit dem eigenen 

Mobiltelefon andere Personen an. Ein Viertel telefonierte zumindest wöchentlich (25 

Prozent) und ein weiteres Viertel telefonierte monatlich mit anderen Personen (14 Pro-

zent). Knapp die Hälfte der Befragten wurde täglich (26 Prozent) oder sogar mehrmals 

täglich von anderen Personen auf dem eigenen Mobiltelefon angerufen (23 Prozent). 

Telefonie wird vor allem dazu genutzt, um Kontakt mit der eigenen Familie zu halten. 

Ein gutes Viertel (28 Prozent) erklärte, täglich oder mehrmals täglich mit Familienan-

gehörigen telefonieren. In Bezug auf Freund_innen und Bekannte wird Telefonie sogar 

noch bedeutsamer. Hier sagen sogar 44 Prozent der Befragten, dass sie täglich oder 

mehrmals täglich mit diesen Personen telefonieren. Mit Sozialarbeiter_innen wird hin-

gegen lediglich monatlich (20 Prozent) oder nie (52 Prozent) über Mobiltelefon kom-

muniziert. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Kontakt zu Ämtern, denn mit diesen tele-

fonieren 61 Prozent nach eigener Angabe nie oder im Durchschnitt nur monatlich (22 

Prozent).  

Abbildung 12 - Mobiltelefonnutzung von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 
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Mobiltelefone und das Internet eröffnen insbesondere obdachlosen und wohnungslo-

sen Menschen die Möglichkeit grundsätzlicher Erreichbarkeit. Hierin sieht der größte 

Teil der befragten Personen beider Erhebungswelle den offensichtlichsten Gebrauchs-

wert der Geräte. Durch die Möglichkeit angerufen zu werden, ergeben sich im Alltag 

des Straßenlebens neue Handlungsoptionen, die durch das „Herausgefallen-Sein-

aus-der-Welt“ sonst verwehrt bleiben: 

„Guck mal es gibt ja Leute, die sind jünger wie ich. Die werden ange-
sprochen, ob sie mal irgendwo was arbeiten können. Oder arbeiten wol-
len. So. Und dann haben die aber keine Möglichkeit erreicht zu werden. 
[…] So. Und wenn ich jetzt ein Handy habe. Da sagt einer ‚Pass auf. 
Ich könnte dir mal ein paar Tage einen Job besorgen. Gib mir deine 
Telefonnummer, dann rufe ich dich an.‘ Ne? So. Und jetzt im Moment 
würde es gehen und jetzt fragt mich keiner, ob ich mal irgendwie was 
arbeiten will. Ne?“ (Interview Winfried, Abs. 26) 

E-Mails spielen für die befragten Menschen im Gegensatz zu Telefonie und Messaging 

eine unbedeutende Rolle im Alltag: Ein Drittel (35 Prozent) der Befragten nutzte nie 

eMails, ein Viertel (25 Prozent) lediglich monatlich oder seltener. Damit unterscheidet 

sich diese Gruppe erheblich von der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Im Vergleich: 

Im Jahre 2016 nutzten 83 Prozent der deutschen Bevölkerung zwischen 16 und 74 

Jahren das Internet zum Versenden und Empfangen von E-Mails (Eurostat 2019). Zwi-

schen 2000 und 2018 stieg die Zahl der versendeten E-Mail-Nachrichten in Deutsch-

land von 32 Milliarden auf 848 Milliarden Nachrichten pro Jahr an (Wilhem 2019). Ei-

nige der interviewten Personen besitze zwar grundsätzlich eine E-Mail-Adresse, nutz-

ten diese jedoch lediglich, um sich auf bestimmten Internetseiten damit anzumelden: 

„Ich habe zwar eine Adresse, aber ich weiß gar nicht warum ich die mal 
hatte. Weiß ich gar nicht. Aber die gebe ich ja nirgendwohin. Das ist ja. 
Die gebe ich auch nirgendwo an. Auch kein Telefon gebe ich an, wenn 
die Ämter da was haben wollen, dann habe ich kein Telefon, habe ich 
gar nichts. Dann denken die, das kann doch nicht sein [lacht] Ich lasse 
mich von denen doch nicht belästigen.“ (Interview Nicolas, Abs. 114) 
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VI. Digital Generation Gap? Rolle des Alters im Hinblick auf das Me-

diennutzungsverhalten von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

Unterschiede im Nutzungsverhalten digitaler Medien werden in der Internetforschung 

häufig in Verbindung mit dem Alter der Nutzer_innen diskutiert. Dabei wird in der Regel 

untersucht, ob sich das Nutzungsverhalten der Digital Natives vom Nutzungverhalten 

der Digital Immigrants, unterscheidet. Aus diesem Grund richtet auch die vorgelegte 

Untersuchung einen gezielten Blick darauf, ob sich das Mobiltelefon- und Internetnut-

zungsverhalten jüngerer Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße von dem der älteren 

Personen dieser Gruppe unterscheidet. Im Rahmen dieser Arbeit zählen zu den Digital 

Natives Untersuchungsteilnehmer_innen, die in den 1990er Jahren oder später gebo-

ren wurden.67  

In der ersten Erhebungswelle 2016 verfügten bereits 91 Prozent der Digital Natives 

über internetfähige Smartphones, wohingegen nur etwas mehr als die Hälfte (55 Pro-

zent) der Digital Immigrants ein internetfähiges Mobiltelefon nutzte. Die ältere Gene-

ration der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße verwendete deutlich häufiger ein-

fache GSM Mobiltelefone. Die Hälfte der Digital Natives (57 Prozent) gab an ihre Ge-

räte geschenkt bekommen zu haben, wohingegen nur knapp ein Fünftel der Digital 

Immigrants (17 Prozent) angab, dass ihr aktuelles Gerät ein Geschenk gewesen sei. 

Ein Interview aus dieser Zeit mit einem ehemals obdachlosen Mitarbeiter einer Ein-

richtung der Wohnungslosenhilfe, der dort die Handyladestation betreut, erläutert dies: 

„[…] genau die [jüngeren wohnungslosen Menschen] haben eher die 
qualitativ hochwertigeren Handys. Also ein Samsung Galaxy S6 oder 
auch mal ein iPhone. Und dann- umso älter es wird umso einfachere 
Handys. Es gibt auch viele Leute, die ihre Handys vom- wenn ich die 
jeden Tag die den Leuten lade- Ich räume die ja selber in die Ladesta-
tion ein. Weiß ich ja auch wem welches Handy gehört. Ich brauche da 
eigentlich gar kein Nümmerchen mehr. Die meisten Handys kenne ich. 
Mach ich den Schrank auf und kann dir sagen von wem welches ist. 
Und da gibt es halt Leute, wo du siehst, die haben halt alle jeden Monat 
ein neues, ein Smartphone. Und andere die haben über Jahre hinweg 
das gleiche Handy.“ (Interview Steven, Abs. 58) 

Die zweite quantitative Befragungswelle zeigte jedoch, dass sich die beiden Gruppen 

mit der Zeit annäherten: 83 Prozent der Digital Natives und 76 Prozent der Digital Im-

 
67 In der ersten Befragungswelle gehörten 19 Prozent der Befragten zur Gruppe der Digital Natives, 
während dies bei  der zweiten Befragungswelle 17 Prozent waren.  
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migrants nutzten 2020 ein Smartphone und nur noch 13 Prozent der älteren Genera-

tion besaßen ein einfaches GSM Mobiltelefon.68 Wie das Zitat zeigt unterschied sich 

2016 auch die Dauer des Besitzes der Mobiltelefone und Smartphones deutlich nach 

Generationen: Während die Digital Immigrants ihr aktuelles Gerät zu dieser Zeit bereits 

überwiegend länger als ein Jahr (66 Prozent) besaßen, beschrieben nur 35 Prozent 

der Digital Natives, dass sie das aktuelle Mobiltelefon ein Jahr oder länger nutzten. 

Auch die Verweildauer der Geräte glich sich zwischen erster und zweiter Befragungs-

welle an: Im Jahr 2020 besaßen nur noch 27 Prozent der Digital Immigrants ihr Gerät 

länger als ein Jahr (41 Prozent mehrere Monate) während 55 Prozent der Digital Nati-

ves das Smartphone bereits länger als ein Jahr (29 Prozent mehrere Monate) ge-

brauchten. Im Schnitt wechselten die Digital Natives der ersten Befragungswelle damit 

häufiger die Geräte, wohingegen die Digital Immigrants überwiegend ältere GSM Mo-

biltelefone gebrauchten und diese längere Zeit in Betrieb hatten. Im Laufe der Zeit 

näherten sich die Prozentzahlen bei Smartphonebesitz sowie Nutzungsdauer der Ge-

räte jedoch an.  

Auch beim Internetnutzungsverhalten der beiden Generationen ergab sich in der ers-

ten Befragungswelle ein deutlicher Unterschied zwischen ihnen: Befragt danach, zu 

welchen Zwecken sie das Internet nutzen, gab nur die Hälfte der Digital Immigrants 

(49 Prozent) an, dort mit anderen Menschen zu kommunizieren. Lediglich ein gutes 

Drittel (35 Prozent) dieser älteren Generation schaute sich im Internet Fotos an oder 

teilte eigene Fotos. Im Vergleich dazu gebrauchten jedoch 95 Prozent der Digital Na-

tives das Internet um mit anderen Menschen zu kommunizierten. Sie gaben in 71 Pro-

zent der Fälle an sich im Internet Fotos anderer Menschen anzusehen und eigene 

Fotos im Internet zu teilen. Ein obdachloser Digital Native beschreibt im Interview, wie 

er über die auf Facebook geposteten Inhalte mit seinen Freund_innen in Kontakt bleibt: 

„Na halt auch gucken, was passiert ist, was es Neues gibt. Alles was 
man mit Facebook macht. Was macht man auf Facebook? Gucken, ob 
es was Neues gibt, ob einer was gepostet hat, was wichtig wäre und 
so.“ (Interview Peter, Abs. 34) 

 
68 Unter den Digital Natives der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße besaßen 2016 bereits 38 Pro-
zent der Befragten Akkus, um ihr Geräte mit Energie zu versorgen wohingegen nur 13 Prozent der 
Digital Immigrants solche Powerbanks gebrauchten.  
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Auch in dieser Dimension glich sich das Nutzungsverhalten der beiden Gruppen im 

Laufe der Zeit an. In der zweiten Befragungswelle nutzten bereits 62 Prozent der Digi-

tal Immigrants das Internet zur Kommunikation mit anderen Menschen und 44 Prozent 

der älteren Generation posteten eigene Bilder und Texte im Internet. Die Digital Nati-

ves kommunizierten hingegen nur noch in 80 Prozent der Fälle mit anderen Menschen 

im Internet und lediglich 67 Prozent posteten dort noch Fotos oder Texte.69  

Die Suche nach Partner_innen über digitale Plattformen ist in beide Gruppen verhält-

nismäßig gering ausgeprägt. Jedoch zeigt sich, dass bereits 2016 rund ein Drittel (33 

Prozent) der Digital Natives Partner_innen im Internet suchten, während ein deutlich 

geringerer Teil der Digital Immigrants (12 Prozent) das Internet zum Dating einsetzte. 

Im Jahr 2020 nutzten 13 Prozent der Digital Natives das Internet, um dort nach Part-

ner_innen zu suchen und nur 8 Prozent der Digital Immigrants. Von den 2020 befrag-

ten Personen stimmten 77 Prozent der Digital Natives der Aussage zu, Handy und 

Internet zur Kontaktaufnahme mit neuen Menschen zu nutzen, wohingegen nur 43 

Prozent der Digital Immigrants Smartphone und Internet hierzu verwendeten. Ebenso 

gaben 56 Prozent der Digital Natives an, mit dem Internet ihre Sexualität auszuleben, 

was nur auf 11 Prozent der Digital Immigrants zutraf.  

Im Hinblick auf das Social Media Nutzungsverhalten der befragten Digital Natives und 

Digital Immigrants lassen sich ebenfalls einige Unterschiede ausmachen: Die Online-

plattform Facebook wurde 2016 grundsätzlich bereits intensiv von beiden Gruppen ge-

nutzt (siehe auch Kapitel 10). Jedoch zeigte sich, dass lediglich 10 Prozent der Digital 

Natives kein Facebook verwendeten, wohingegen noch 43 Prozent der Digital Immig-

rants keine Facebook Nutzer_innen waren. Etwa 48 Prozent der Digital Natives nutzen 

Facebook täglich oder mehrmals täglich. Von den Digital Immigrants waren nur 32 

Prozent täglich oder mehrmals täglich auf Facebook. Die Videoplattform YouTube 

wurde in beiden Befragungswellen und über alle Generationen hinweg als eine intensiv 

genutzte Social Media Plattform hervorgehoben. In der ersten Erhebungswelle hatte 

lediglich eine Person noch nie YouTube genutzt. Im Jahr 2020 nutzten ausnahmslos 

alle Digital Natives YouTube – zumindest gelegentlich. Im Jahr 2016 nutzten 67 Pro-

zent der Digital Immigrants zumindest gelegentlich diese Videoplattform. In 2020 wa-

 
69 Der Kontakt zu Sozialarbeiter_innen und Ämtern mittels Mobiltelefon und Internet war hingegen über 
alle Generationen hinweg niedrig und nahm im Zeitverlauf auch nur geringfügig zu. 



246 
 

ren es bereits 81 der befragten Personen. Instagram spielte für die hier befragten Di-

gital Immigrants aus 2016 eine untergeordnete Rolle, denn 89 Prozent der Befragten 

gaben an sie nie zu nutzen. Jedoch gehörte damals bereits ein Drittel (33 Prozent) der 

Digital Natives zu den Instagramnutzer_innen.70 Dieser Trend setzte sich in den letzten 

Jahren deutlich fort: Im Jahr 2020 nutzten 68 Prozent der befragten Digital Natives 

Instagram (55 Prozent davon täglich), aber weniger als ein Drittel (28 Prozent) der 

Digital Immigrants nutzte diese Plattform (9 Prozent täglich). Der Messaging Dienst 

WhatsApp wurde bereits 2016 von beiden Gruppen intensiv genutzt. Von den 2016 

befragten Digital Natives nutzten 90 Prozent WhatsApp (67 Prozent davon täglich oder 

mehrmals täglich). Auch fast die Hälfte (45 Prozent) der Digital Immigrants verwendete 

diesen internetbasierten Messenger Dienst (34 Prozent davon täglich oder mehrmals 

täglich). Die Bedeutung von WhatsApp nahm für beide Gruppen über die Jahre sogar 

noch zu: Im Jahr 2020 waren 95 Prozent der Digital Natives (91 Prozent tägliche) und 

77 Prozent der Digital Immigrants (58 Prozent tägliche) WhatsAppnutzer_innen. Im 

Interview beschreibt eine ehemals obdachloser Digital Immigrant den grundsätzlichen 

Wandel des Social Media Nutzungsverhaltens der Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße, aber auch ihre mitunter zögerliche Haltung beim Aufkommen neuer Plattfor-

men: 

„Ich sage mal so: Facebook, da sind noch meine ganzen alten Kollegen 
drauf. Die auch noch auf Facebook sind. Und auch gar kein Instagram 
nutzen. Die auch sagen von wegen: ‚Nein! Was sollen wir denn mit Fa-
cebook angefangen? Und jetzt kommt noch WhatsApp dazu? Sind wir 
auch noch bei WhatsApp. Was sollen wir denn noch bei Instagram? 
Also jetzt geht es aber ganz ab!‘ Alles was man auf Instagram nutzen 
kann, in dem Sinne, kann man auch fast heutzutage auf Facebook nut-
zen. Fast. Aber in dem Sinne. Und was soll ich denn zwei soziale Netze 
haben anstatt eines? Die haben Facebook angefangen, also nutzen die 
Facebook und nicht Instagram.“ (Interview Rainer Teil 2, Abs. 37) 

Retrospektiv betrachtet folgten die beschriebenen Entwicklungen in der Social Media 

Nutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße dem deutschen Trend der Inter-

netnutzung in der Mehrheitsgesellschaft. Facebook wurde im Untersuchungszeitraum 

von allen deutschen Altersgruppen intensiv genutzt (vgl. Eye Square zitiert in Statista 

2019b: 53), nahm in seiner Bedeutung für jüngere Menschen jedoch ab. Plattformen 

 
70 Ebenso nutzte in der ersten Befragungswelle ein Viertel der Digital Natives Snapchat, wohingegen 
die Plattform von keiner der Personen aus der Gruppe der Digital Immigrants genutzt wurde. 
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wie Instagram und Snapchat wurden vorrangig von der Gruppe der Digital Natives ge-

nutzt (vgl. ebd.). Die WhatsApp-Nutzung der Mehrheitsbevölkerung wuchs ebenfalls 

im Untersuchungszeitraum stark an und die Nutzung dieses Messengers war anfäng-

lich insbesondere für die Generation der Digital Natives typisch (vgl. VuMa zitiert in 

Statista 2019b: 54). 

Damit lässt sich in der Zusammenschau der Ergebnisse feststellen, dass zum Zeit-

punkt der ersten Erhebungswelle in 2016 bei den Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße noch deutliche Unterschiede zwischen den Digital Natives und den Digital Im-

migrants bestanden was die Mobiltelefon- und Internetnutzung betraf. Insbesondere 

die Verbreitung von Smartphones und die Nutzung von Social Media Plattformen, so-

wie die Affinität zu neuen Plattformen, waren in der Gruppe der Digital Natives deutli-

cher ausgeprägter. Im zeitlichen Verlauf allerdings glich sich diese Differenz mehr und 

mehr an. Damit schlägt sich der Trend einer voranschreitenden Digitalisierung und die 

sich annähernde Verbreitung digitaler Medien im Alltag über alle Generationen hinweg 

auch in der Gruppe der von Wohnungslosigkeit Betroffenen Menschen nieder. Es kann 

also festgehalten werden, dass zum Zeitpunkt der ersten Erhebung das Alter einen 

noch größeren Einfluss auf das Mediennutzungsverhalten der Betroffenen hatte als 

deren prekäre Lebenssituation. Damit stehen ermittelten Ergebnisse im Einklang mit 

anderen Untersuchungen:  

„Overall, college students and homeless young adults appear more si-
milar than different in terms of their social network site use. The con-
sistently high proportion of use by both the undergraduate (96.7%) and 
homeless young adults (75%) indicates that social network use is nearly 
ubiquitous for both samples.“ (Guadagno et al. 2013: 88) 

Inwieweit sich das Mediennutzungsverhalten zwischen Digital Natives und Digital Im-

migrants gesamtgesellschaftlich aber auch in der Gruppe der Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße angleicht und welche altersbedingten Unterschiede bestehen blei-

ben, müssen zukünftige Untersuchungen im Forschungsfeld der Digitalen Ungleichheit 

zeigen. 
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VII. Internetnutzung in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und 

Umgang der Sozialen Arbeit mit der fortschreitenden Digitalisierung 

Obgleich zum Zeitpunkt der ersten Erhebung 2016 bereits viele niedrigschwellige Ein-

richtungen der Wohnungslosenhilfe den Nutzer_innen Möglichkeiten des Internetzu-

gangs anboten, nahm nur die Hälfte der Befragten dies auch tatsächlich in Anspruch. 

Nur ein Drittel der Befragten (32 Prozent) nutzte die bereitgestellten Computer mit In-

ternetanschluss in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Weitere 18 Prozent ge-

brauchten dort das WLAN. In der zweiten Erhebungswelle – fast vier Jahre später – 

nutzten immer noch lediglich 19 Prozent der Befragten eine dieser beiden Formen des 

Internetzugangs. Vor dem Hintergrund der intensiven Internetnutzung der Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße und der hohen Bedeutung, die sie Mobiltelefonen und 

dem Internet zuschreiben, verwundern diese Ergebnisse. Um sie verstehen zu kön-

nen, ist es notwendig, einen Blick auf den Umgang der Wohnungslosenhilfe mit der 

fortschreitenden Digitalisierung zu werfen.  

Anhand der geführten Gruppendiskussionen mit Sozialarbeiter_innen lässt sich rekon-

struieren, dass sich in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im Hinblick auf die Digi-

talisierung drei unterschiedliche idealtypische Umgangsformen etabliert haben („rest-

riktiv-abweisend“, „moderierend-limitierend“ und „offen-emanzipatorisch“).  

1. Restriktiv-abweisender Umgang  

Die erstgenannte Umgangsform kann als restriktiv-abweisend beschrieben werden. In 

einigen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe werden weder Computer, noch WLAN 

oder andere Internetzugänge für Besucher_innen zur Verfügung gestellt. Dies wird 

häufig mit infrastrukturellen Rahmenbedingungen oder Bedenken im Hinblick auf Da-

tenschutz und Sicherheit begründet: 

„Nein, wir haben keinen eigenen Rechner hier, den sie frei zugänglich 
nutzen können. Das gibt es in anderen Einrichtungen. Aber nicht bei 
uns.“ (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen II, Abs. 55) 

Die Sozialarbeiter_innen, die sich in den entsprechenden Einrichtungen für diese Um-

gangsform entschieden haben, sehen sich und die Nutzer_innen der Einrichtung durch 

„Gefahren des Internet“ überfordert oder auch bedroht. Sie sehen die Einrichtungen 

der Wohnungslosenhilfe bei der Schaffung von Zugängen zum Internet für die Hilfesu-

chenden nicht in der Zuständigkeit. Ein Nutzen oder Gebrauchswert digitaler Medien 
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für wohnungslose Menschen wird grundsätzlich in Frage gestellt. In Ausnahmefällen 

bieten solche Einrichtungen, den Nutzer_innen einen temporären Internetzugang bei-

spielsweise am Arbeitsrechner der Sozialarbeiter_innen. Jedoch tun sie dies dann un-

ter der Voraussetzung einer direkten Aufsicht. Auch WLAN-Zugänge sind gänzlich ge-

sperrt oder die Hilfesuchenden benötigen dazu ein gesondertes Passwort. 

„Nein, das machen wir nicht. Also wir lassen die mal schon eben, dass 
die sich selber einloggen können oder so. Wir haben hier aber keinen 
Nutzerinnenrechner drüben im Café-Raum oder so. Und die dürfen sich 
auch- also wir geben unser WLAN-Passwort auch nicht raus.“ (Grup-
pendiskussion Sozialarbeiter_innen II, Abs. 52) 

2. Moderierend-limitierender Umgang  

Andere Einrichtungen haben sich für einen moderierend-limitierenden Umgang mit 

dem Internet und der fortschreitenden Digitalisierung entschieden. Bestimmte Interne-

tinhalte werden zwar über die Browser „vorsorglich gesperrt“, grundsätzlich werden 

den Hilfesuchenden jedoch Zugänge zum Internet bereitgestellt. Die Einrichtungsnut-

zer_innen müssen sich in diesem Falle mit Namen in Wartelisten eintragen, können 

die Geräte nur für einige Minuten in Anspruch nehmen und dürfen auch nicht uneinge-

schränkt auf alle Funktionen der Computer zugreifen. Im Alltag kommt es daher häufi-

ger zu Engpässen und Friktionen unter den Hilfesuchenden: 

„Wir haben einen Computer im Café stehen. Da kann man sich eintra-
gen in eine Liste. Kann man eine halbe Stunde dasitzen, wenn keiner 
danach kommt, kann man sich nochmal reinschreiben.“ (Gruppendis-
kussion Sozialbeiter_innen III, Abs.18) 

„Die Internetnutzung ist hier auch ziemlich stark. Also wir haben schon 
manchmal sogar Probleme damit, dass die Leute sich fast darum schla-
gen, wer ins Internet darf. Obwohl die sich in die Liste eintragen.“ (In-
terview Steven, Abs. 71)71 

Die Nutzung des Internet wird beim moderierend-limitierende Umgang darüber hinaus 

häufig pädagogisiert. Einer Art „naturwüchsiger Medienpädagogik“ folgend, entschei-

den die Sozialarbeiter_jnnen, was als „sinnvolle Nutzung des Internet“ erlaubt wird 

(beispielsweise Wohnungssuche, Bewerbungen schreiben u.ä.) und welche Nutzung 

im Gegensatz dazu unterbunden werden muss, da sie als „nicht sinnvoll“ klassifiziert 

 
71 Zum Zeitpunkt der Befragung war in Deutschland eine mehrstündige Internetnutzung bereits sehr 
üblich und 59 Prozent der Deutschen nutzten über Smartphones bereits eigene mobile Internetzugänge.  
Der Zugang zum Internet war im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft für Menschen mit Lebensmittel-
punkt Straße somit bereits deutlich erschwert.  
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wird. Hin und wieder binden die Sozialarbeiter_innen Internetzugänge auch unmittel-

bar an eine Art sozialpädagogische Betreuung. Auf diese Weise wird der Zugang zu 

den digitalen Ressourcen pädagogisiert: 

"Für Bewerbungen und Lebensläufe, Amtsschreiben, sonstiges ist das 
gar kein Problem. Dann setzen wir uns mit den Mädels an den Laptop. 
Je nach Mädel fertigen wir es natürlich auch direkt am Rechner an. 
Wenn so schriftliche Defizite oder sowas besteht, ja, dann machen wir’s 
sofort. Aber ansonsten können die Mädels sich hier mit dem Laptop 
hinsetzen und dann helfen wir beim Bewerbungen schreiben. Wenn die 
Kapazität es zulässt." (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen IV, 
Abs. 41) 

Die Frage, ob eine Beaufsichtigung der Nutzer_innen angemessen oder sogar not-

wendig sei, wird von den Fachkräften uneinheitlich beantwortet. Zum Teil finden in der 

Alltagspraxis der Wohnungslosenhilfe durchaus Auseinandersetzungen darüber statt 

welche Form des Umgangs mit dem Internet fachlich angemessen sei: 

„Und ich erinnere mich damals an die Debatte, wo ich mich frage: ‚Wie 
sind die Berufskollegen unterwegs?‘ Wo wir in Arbeits- oder ich zumin-
dest in Arbeitskreisen, Netzwerken von Sozialarbeitern- ‚Die könnt ihr 
doch nicht unbeaufsichtigt an den PC lassen, da muss eine Aufsicht 
hin. Das muss begrenzt sein. Und die werden in zwei Tagen kaputt 
sein.‘ Also Szenarien von Fachkollegen [lacht], die wir hier nicht einmal 
erlebt haben. Also hier hat noch kein Vandalismus am PC stattgefun-
den, weil es einen hohen Nutzwert hatte.“ (Gruppendiskussion Sozial-
arbeiter_innen I, Abs. 69) 

3. Offen-emanzipatorischer Umgang 

Einige Einrichtungen der Wohnungslosenhilfen pflegen auch einen offenen und eman-

zipatorischen Umgang mit dem Internet und der Digitalisierung. In diesen Einrichtun-

gen werden offene und freie WLAN-Zugänge und Handyladestationen als selbstver-

ständliche neue Dienstleistungsdimension in der Wohnungslosenhilfe verstanden. Die 

Sozialarbeiter_innen betrachten die Mediennutzung der Hilfesuchenden als einen Teil 

der Intim- und Privatsphäre der Einrichtungbesucher_innen. Eine inhaltliche Bewer-

tung der Nutzung findet nicht statt, sodass grundsätzlich alle Inhalte und Funktionen 

der digitalen Medien frei genutzt werden dürfen. Solche Einrichtungen stellten bereits 

vor einigen Jahren ganz selbstverständlich erste Handyladestationen, offene WLAN-

Zugänge und auch Social Media Angebote für die Nutzer_innen bereit. Die Handyla-

destationen waren zum Teil Eigenkonstruktionen und wurden bereits zu einer Zeit be-

trieben, als öffentliche Handyladestationen noch eine Seltenheit waren. Die Inhalte des 
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Internet werden in diesen Einrichtungen nicht nur nicht eingeschränkt, die Sozialarbei-

ter_innen betrachten die bewusste Achtung der Intimsphäre der Nutzer_innen viel-

mehr als besondere Dienstleitungsqualität, die ganz bewusst angestrebt wird: 

"Ich gebe mir immer große Mühe, wenn ich daran vorbeigehe, nicht hin-
zugucken. Weil der steht ja so, dass die Leute mit dem Rücken zum 
Raum sitzen, aber der Monitor ja eigentlich sichtbar ist. So und ich finde 
das ist für mich dann immer, wenn ich da hingucke, wie wenn ich in 
deren Privatsphäre so eindringen würde. Von daher kann ich dir gar 
nicht genau sagen. Also ich weiß jetzt nicht was die da machen." (Grup-
pendiskussion Sozialarbeiter_innen III Teil 1, Abs. 29) 

4. Professionelle Haltung zur Digitalisierung – eine Lücke im Fachdiskurs?  

Bislang konnte sich in der Wohnungslosenhilfe noch kein fachlicher Standard im Um-

gang mit dem Internet und den digitalen Medien etablieren. Ein zielgerichteter fachli-

cher Diskurs lässt sich ebenfalls heute noch nicht identifizieren. Auseinandersetzun-

gen finden in der Praxis vielmehr auf persönlicher Ebene zwischen einzelnen Sozial-

arbeiter_innen statt. Dort werden auf der Projektionsfläche einer „neu aufkommenden“ 

digitalen Infrastruktur, grundlegende Professionsfragen nach Selbstbestimmung und 

Teilhabe aufgegriffen und über Fragen der Internetnutzung zwischen Sozialarbei-

ter_innen und Hilfesuchenden ausgehandelt. Deutlich wird, dass sich dabei auf der 

einen Seite eine – der Wohnungslosenhilfe immanente (siehe Kapitel 4) – paternalis-

tische Haltung durchsetzt, wonach sich die Hilfesuchenden bewähren und fügen sol-

len, während auf der anderen Seite einige Sozialarbeiter_innen wie selbstverständlich 

davon ausgehen, die Hilfesuchenden vor den „Gefahren des Internet“ schützen zu 

müssen. Seltener wird der Blick dabei auf die Bedarfe und Wünsche der Nutzer_innen 

selbst gerichtet.  

In der zweiten Befragungswelle wurden die Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

genau zu diesen Bedarfen und Wünschen im Hinblick auf die Internetzugänge in Ein-

richtungen der Wohnungslosenhilfe befragt. Die Ergebnisse sind dabei sehr deutlich: 

Lediglich 38 Prozent gaben an, dass die Möglichkeiten der Internetnutzung in den Ein-

richtungen, die sie zurzeit aufsuchen, völlig ausreichend seien. Der überwiegende Teil 

der Befragten wünschte sich vielmehr das Internet häufiger (26 Prozent), länger (29 

Prozent), vor allem aber ungestörter (31 Prozent) nutzen zu können. Ein Fünftel (19 

Prozent) wünschte sich, das Internet ohne gesonderte Erlaubnis nutzen zu können 

ohne sich dabei in eine Liste eintragen zu müssen. Ein weiteres Viertel (24 Prozent) 
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forderte darüber hinaus eine breiter gefächerte Verwendung der bereitgestellten Com-

puter (Downloadfunktion, entsperrte Internetseiten, Drucken u.ä.). Grundsätzlich 

stimmte die Hälfte (53 Prozent) der Befragten der Aussage zu, dass sie ungern an 

öffentliche Computer arbeiten, weil dort jedermann sehe könne, was sie im Internet 

tun. Zwei Fünftel (41 Prozent) gaben an, dass ihnen die Handynutzung ein Gefühl von 

Privatsphäre vermittle. 

Tabelle 6 - Beurteilung der Internetzugänge in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 

„Einige Einrichtungen der Sozialen Arbeit stellen Computer zur Internetnutzung 
zur Verfügung. Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten das Internet zu nutzen in der 
Einrichtung, die Sie besuchen?“  

Antworten Prozent der 

Fälle N Prozent 

 Die Möglichkeiten das Internet zu nutzen sind dort völlig ausreichend. 53 19,2% 37,9% 

Man sollte das Internet länger nutzen dürfen. 41 14,9% 29,3% 

Man sollte das Internet ungestörter nutzen können. 43 15,6% 30,7% 

Man sollte das Internet häufiger nutzen dürfen. 36 13,0% 25,7% 

Man sollte mehr Möglichkeiten der Computer nutzen dürfen (Seiten, Downloads, 

Drucken). 

34 12,3% 24,3% 

Man sollte das Internet nutzen dürfen ohne um Erlaubnis zu fragen oder sich in 

eine Liste eintragen zu müssen. 

27 9,8% 19,3% 

Ich würde mir außerdem wünschen, dass 9 3,3% 6,4% 

Dazu kann ich nichts sagen. 33 12,0% 23,6% 

Gesamt 276 100,0% 197,1% 

0 

Im Spannungsverhältnis zwischen eigenem Bedarf und dem eingeschränkten Angebot 

zur Internetnutzung in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und vor dem Hinter-

grund der abwartenden Haltung bei den Verantwortlichen derselben, weichen viele 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße auf andere Internetzugangsmöglichkeiten 

aus. Öffentliche und freie WLAN-Zugänge sowie mobiles Internet spielen als Alterna-

tiven eine ganz besondere Rolle. Der überwiegende Teil der Befragten (71 Prozent) 

suchte 2020 über ein eigenes mobiles Endgerät Zugang zum Internet. In der ersten 

Befragungswelle waren es lediglich 48 Prozent der Befragten. Über die Hälfte (55 Pro-

zent) der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nutzte 2020 öffentliche WLAN-Zu-

gänge am Hauptbahnhof oder in Läden des Einzelhandels. Im Vergleich nahm nur ein 

knappes Drittel (32 Prozent) das WLAN in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in 

Anspruch. WLAN-Zugänge der Wohnungslosenhilfe spielen also für die Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße nach wie vor eine untergeordnete Rolle, auch wenn mit ei-
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nigen Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Wegfall der Störerhaftung für An-

bietende freier WLAN-Zugänge in 2017) einzelne Einrichtungen nun erwägen, freie 

Internetzugänge anzubieten: 

„Und die Leute fragen auch nach. Das wird immer mehr. [B2: Genau.] 
Freies WLAN, die haben überwiegend Smartphones jetzt. Die brauchen 
ja den Rechner vielleicht gar nicht mehr so aufgrund der Smartphones. 
Und das Problem war, dass wir kein freies WLAN haben.“ (Gruppendis-
kussion Sozialarbeiter_innen III Teil 1, Abs. 43) 

„Häufiges Thema für Wohnungslose ist auch WLAN. Also kostenloses 
öffentliches WLAN [B2: Mhm [zustimmend]]. Wurde auch öfters hier 
schon angefragt, ob das nicht möglich wäre, dass- Haben wir überlegt 
rechtlich war es ja bis jetzt schwierig gewesen, da hat es ja auch eine 
neue Entscheidung gegeben. Und klar sowas ist dann auch ein Kosten-
ding. Aber so im öffentlichen Stadtbild erweitert sich das ja auch immer 
mehr. Also das wird in Zukunft auf jeden Fall auch ein Thema. Auch für 
Wohnungslose sein.“ (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen I, Abs. 
119) 

Es bleibt also festzuhalten, dass die Wohnungslosenhilfe derzeit bei der Schaffung von 

Internetzugänge für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße noch keine richtungswei-

sende Rolle spielt. Ihre bislang abwartende, zum Teil sogar abwehrende Haltung ge-

genüber der Digitalisierung löste sich während des gesamten Untersuchungszeit-

raums nicht auf – auch nicht vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlich fort-

schreitenden Digitalisierung. Die Einrichtungsnutzer_innen sind nach wie vor darauf 

angewiesen, Internetzugänge auf eigene Faust zu erschließen. Dieses Missverhältnis 

aus hohem Bedarf einerseits und fehlendem bzw. schwer zugänglichem Angebot an-

dererseits führt in der Alltagspraxis immer wieder zu denkwürdigen Situationen. So 

verließ beispielsweise während eines qualitativen Interviews in einer niedrigschwelli-

gen Einrichtung, die kein freies Internet für Hilfesuchende anbot, eine Gruppe woh-

nungsloser Männer spontan den Tagesaufenthalt. Trotz Regen stellten sie sich in die 

Fußgängerzone, um dort das offene WLAN der Restaurantkette „Starbucks“ nutzen zu 

können, in das man sich bereits vor Abschaffung der Störerhaftung ohne Anmeldung 

oder Passwort kostenfrei einloggen konnte. Ein anderer Interviewpartner aus Osteu-

ropa erklärte, dass er immer wieder erwägt, sich einen tragbaren Router zu kaufen, 

damit er im Zimmer der Notschlafstelle, in der er täglich übernachtet, sein Smartphone 

nutzen kann: 

„[…] Wifi gibt es, aber alles gesperrt. Kann man nicht. Deswegen habe 
ich [zeigt auf sein Tablet] online Umleitung deswegen. [I: Hättest du das 
denn gerne da?] Ja, klar, wäre geil. Ich habe mal überlegt mit ein paar 
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Kumpels. Es gibt so ein Teil, von Vodafone oder so. Keine Ahnung von 
der Telekom. So ein Ding. Ich glaube das steckst du in die Steckdose 
oder so und einfach so. Machst du an und der gibt überall so Wifi. Weißt 
du? Hotspot oder so. Keine Ahnung. 30 Euro im Monat, glaube ich hat 
er gesagt. Habe ich überlegt vielleicht sowas zu nehmen. Keine Ah-
nung.“ (Interview Linas, Abs. 32-37)
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Abbildung 13 - Handyaktivitäten der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 
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Abbildung 14 - Nutzung spezifischer Internetdienste durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 
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9. Kapitel – Dimension I des Nutzens: Herstellung von Si-

cherheit 

Eine mietvertraglich gesicherte Wohnung ist ein Raum, der dem Individuum funda-

mentalen Schutz der körperlichen Unversehrtheit, des persönlichen Eigentums und 

der Privatsphäre gewährt. Das eigene Zuhause ist unter anderem deshalb ein beson-

derer Ort, da er die Voraussetzung für die tatsächliche, alltägliche Verwirklichung vieler 

Grund- und Menschenrechte darstellt. Obdachlose Menschen, die im öffentlichen 

Raum übernachten müssen sind durchgehend Gefahren ausgesetzt, welche die kör-

perliche Unversehrtheit und das persönliche Eigentum der Betroffenen bedrohen. In 

dieser Weise gefährden die Lebensbedingungen von Straßenobdachlosigkeit, die in 

Art. 2 Abs. 2 S. 1 Grundgesetz garantierte „körperliche Unversehrtheit“, eine „freie Ent-

faltung der Persönlichkeit“ (Art. 2 Abs. 1 GG) ebenso wie das „Recht auf Eigentum“ 

(Art. 14 GG). Darüber hinaus werden in der Obdachlosigkeit jedoch regelmäßig auch 

weitere elementare Rechte, wie die „Freiheit der Person“ (Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG) oder 

die „Würde des Menschen“ (Art. 1 GG) verletzt. 

Im Gegensatz zur Obdachlosigkeit steht die eigene Wohnung, deren hoher Wert be-

reits an ihrem umfassenden rechtlichen Schutz erkennbar wird. Das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland schützt in Artikel 13 Absatz 1 die Wohnung als einen 

„unverletzlichen“ Raum. Auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Ver-

einten Nationen stellt die Wohnung unter besonderen Schutz, wenn sie in ihrem Artikel 

12 erklärt, dass niemand „willkürlichen Eingriffen in das eigene Privatleben, die eigene 

Familie, die eigene Wohnung und den eigenen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen 

der eigenen Ehre und des eigenen Rufes ausgesetzt werden“ darf. Aus juristischer 

Perspektive stellt die eigene Wohnung einen Raum dar, „den der Einzelne der allge-

meinen Zugänglichkeit entzieht […] und zum Ort seines privaten Lebens und Wirkens 

bestimmt“ (vgl. BGH, Beschluss vom 15.01.1997 - StB 27/96; Hömig/Wolff, Grundge-

setz für die Bundesrepublik Deutschland, GG Art. 13 Rn. 5). Die Wohnung mit einem 

eigenen Haustürschlüssel jederzeit nach außen hin verschließen zu können, zeichnet 

auch für die befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße ein eigenes „echtes 

Zuhause“ aus und unterscheidet diesen Raum qualitativ von Wohnprovisorien wie Not-

schlafstellen oder Übergangswohnheimen. Dass ein eigenes Zuhause ein Raum des 
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Schutzes darstellt, schlägt sich auch kulturell in diversen Sprachmetaphern zum Woh-

nen nieder: Wer seine „eigenen vier Wände“ – die Wand als ein Symbol von Sicherheit 

und Schutz – nach außen hin abschließt, kann sich vor Witterung, Übergriffen, Dieb-

stählen und auch Eingriffen in die Intimsphäre schützen. Das Zuhause bildet für viele 

eine „zweite Haut“ – die Haut, eine biologische Schutzmembran des Körpers. In an-

gelsächsischen Redewendungen wird das Zuhause als Festung oder Schloss verstan-

den, wie auch eine ehemals obdachlose Interviewpartnerin anmerkt: 

„[I: Also, was macht für dich ein Zuhause aus?] […] Wo ich sagen kann, 
ich kann meine Tür zu machen. Kennst du den Spruch ‚My home is my 
castle‘?“ (Interview Susie, Abs. 182) 

Ein „Leben auf der Straße“ stellt das Gegenstück zum mietvertraglich gesicherten „re-

gulären Wohnen“ dar. Ein Leben im öffentlichen Raum, in Wohnprovisorien wie Not-

unterkünften und Notschlafstellen oder auch in ungesicherten und unzureichenden 

Wohnverhältnissen, wird von den Betroffenen insbesondere durch Unsicherheit und 

Vulnerabilität charakterisiert. Wer seine Wohnung oder sein Zuhause verliert, verliert 

vor allem Schutz und Sicherheit und ist fortan einem erhöhten Risiko ausgesetzt, Opfer 

von Gewalt, Krankheit und Verlust des Eigentums zu werden. Um in einem solchen 

Umfeld zumindest provisorische Sicherheit herzustellen, müssen Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße täglich vielseitige Techniken und Strategien bemühen. Dabei 

spielen heute auch Mobiltelefone eine zentrale, weil schützende Rolle.  

I. Gewalt gegen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

Wohnungslose und insbesondere obdachlose Menschen werden aufgrund der Rah-

menbedingungen ihres Alltags auf der Straße häufig Opfer von körperlicher Gewalt 

und Misshandlungen (vgl. Neupert 2019; Hauprich und Lukas 2018; Pollich 2012). Sol-

che Übergriffe führten in der Vergangenheit in einigen Fällen sogar bis zum Tode der 

Gewaltopfer. Alleine für das Jahr 2016 wurden durch die BAG W 145 Fälle dokumen-

tiert, bei denen wohnungslose Menschen körperlich mit derart gravierenden Folgen 

angegriffen wurden, dass dies größere mediale Aufmerksamkeit erregte. Neupert 

(2019: 225f.) verweist darauf, dass die tatsächliche Zahl solcher Übergriffe noch um 

ein Vielfaches höher geschätzt werden müsse, da Fälle, die nicht zur Strafanzeige 

kamen, Fälle ohne juristische Aufarbeitung sowie solche Fälle, über die nicht medial 

berichtet wurde, durch die BAG W nicht dokumentiert werden konnten.  
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„Gewalt gegen wohnungslose und sozial ausgegrenzte Menschen ist 
ein alltägliches Phänomen in unserer Gesellschaft. Die Gewalt reicht 
dabei von Beleidigung und Nötigung über Diebstahl und Raub bis hin 
zu Körperverletzung, Vergewaltigung, Totschlag und Mord. […] Seit 
1989 wurden in Deutschland mindestens 212 wohnungslose Menschen 
durch nicht-wohnungslose Täterinnen und Täter getötet, mindestens 
249 durch ebenfalls wohnungslose Täterinnen und Täter. Weitere 570 
Körperverletzungen durch nicht-wohnungslose Täterinnen und Täter 
sowie 234 Körperverletzungen durch ebenfalls wohnungslose Täterin-
nen und Täter sind dokumentiert.“ (Giffhorn 2018a: 275) 

Eine Untersuchung zu „Angsträumen obdachloser Menschen“ in Düsseldorf (Hauprich 

und Lukas 2018) zeigte ebenfalls, dass obdachlose Menschen aufgrund ihrer Lebens-

umstände regelmäßig Opfer von Gewalt, Diebstahl und Missbrauch werden. Deutlich 

wurde in dieser Untersuchung – wie auch bereits in anderen Studien (e.g. Pollich 2012) 

–, dass es sich bei den beschriebenen Übergriffen nicht ausschließlich um Gewalt in-

nerhalb der Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße handelt, sondern sol-

che vielmehr auch durch Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft und in bestimmten Fäl-

len auch durch Ordnungs- und Sicherheitskräfte begangen werden (vgl. Ongaro 2007). 

Übergriffe innerhalb der Szene führen Pollich et al. (2012) unter anderem auf die be-

sonderen und prekären Lebensumstände der Betroffenen zurück: 

„Einerseits ist innerhalb der Subkultur der Wohnungslosen ein teilweise 
hohes Maß an Gewaltanwendung und Delinquenz gegeneinander fest-
zustellen. Neben einem starken Alkoholkonsum sind hier wohl insbe-
sondere die Lebensumstände der wohnungslosen Menschen, die oft-
mals von Armut, Frustration und einem engen, von Mangel an Privatheit 
gekennzeichneten Nebeneinander geprägt sind, Grund für Konflikte 
(vgl. Solarz, 1985; Ballintyne, 1999), die dann in Gewalt umschlagen.“ 
(Pollich 2012: 560) 

Als Tatmotive der nicht-wohnungslosen Täter_innen hingegen benennt Giffhorn 

(2018a: 277) insbesondere eine „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, „sozial-

darwinistische oder patriarchialistische Motive“, „Abwertung und Entmenschlichung“ 

sowie „rechtsextreme Tathintergründe“. Weiterhin verweist Giffhorn darauf, dass es 

immer wieder zu Übergriffen gegen wohnungslose Menschen von Seiten der Ord-

nungs- und Sicherheitsdienste kommt.  

„Gelegentlich werden auch Übergriffe von Polizistinnen und Polizisten 
sowie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ordnungsämtern und 
von privaten Sicherheitsdiensten auf wohnungslose Menschen öffent-
lich bekannt. Auch hier dürfte es ein ernstzunehmendes Dunkelfeld ge-
ben, u.a. aufgrund der Ängste der Opfer, die Gewalttaten überhaupt 
anzuzeigen, oder wegen fehlender Zeuginnen und Zeugen der Taten.“ 
(Giffhorn 2018a: 279) 
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Als besonders vulnerable und von sexualisierter Gewalt und Missbrauch bedrohte 

Gruppe müssen wohnungslose Frauen angesehen werden (vgl. Rosenke 2018a; Giff-

horn 2018a). Sie sind auch dann noch häufig Gewalt und Missbrauch ausgesetzt, 

wenn sie in „verdeckter Wohnungslosigkeit“ bei sogenannten „Wohnungsfreiern“ le-

ben. Eine 2016 durchgeführte Befragung zu den Hilfen für wohnungslosen Frauen 

(Hauprich 2019b) zeigte, dass Frauen, deren Wohnungslosigkeit in Zusammenhang 

mit Gewalterfahrungen steht, frauenspezifische Einrichtungen als besonders wichtige 

Schutzräume begrüßen. Insgesamt verursachen die besonderen Lebensbedingungen 

von Obdachlosigkeit ein erhöhtes Viktimisierungsrisiko in Bezug auf körperliche Ge-

walt und Misshandlungen: 

„Dazu gehören der (schutzlose) Aufenthalt im öffentlichen Raum, sicht-
bare körperliche und/oder psychische Schwäche bzw. Krankheit, der 
Aufenthalt in (Not-)Unterkünften ohne ausreichende Gewaltprävention, 
Konflikte um knappe (materielle) Ressourcen im sozialen Umfeld (z.B. 
auf der Straße), der Aufenthalt in entsprechenden sozialen ‚Szenen‘ mit 
hohem Alkoholkonsum und niedrigen gewaltfreien Konfliktlösungsfä-
higkeiten, und die Ausübung kleinkrimineller Überlebensstrategien. Ins-
besondere für wohnungslose Frauen erhöht sich diese Bedrohungslage 
noch hinsichtlich sexualisierter bzw. sexistischer Gewalt.“ (Giffhorn 
2018a: 279)  

II. Mobiltelefone als protektive Werkzeuge in Notsituationen 

Viele Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße werden auf der Straße jahrelang von 

einem Hund begleitet. Vor allem in Phasen der Obdachlosigkeit reduzieren diese 

treuen Begleiter nicht nur das Gefühl von Einsamkeit, sondern geben den Besitzer_in-

nen ein Gefühl von Sicherheit vor Übergriffen (vgl. Bodenmüller 2012). Für Menschen, 

die von Straßenobdachlosigkeit betroffen sind, kann das Mobiltelefon diese protektive 

Funktion der Tiere ergänzen oder ersetzen. In gefährlichen Situationen, wie bei Über-

griffen oder Gewalttaten, haben obdachlose Menschen die Möglichkeit, Hilfe zu rufen, 

sei es Hilfe von Freund_innen oder von Notdiensten: 

„Also ich denke mal auch zur eigenen Sicherheit. Wenn man irgendwo 
Platte macht in irgendeiner Ecke und alleine ist. Ein Handy, 112 oder 
110 und man hat Hilfe, wenn irgendwas ist […] Oder manche auf die 
Straße gekommen sind und nie ein Handy gehabt haben. Und sich ein 
Handy zugelegt haben zur eigenen Sicherheit […] Genau! Sich erst ein 
Handy zugelegt haben. Da habe ich hier einige kennen gelernt. Zwar 
auch einfaches Wegschmeißhandy aber man kann ja auch ohne Gut-
haben immer die Polizei oder die Feuerwehr rufen, wenn was ist.“ (In-
terview Steven, Abs. 21-25)  
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In diesem protektiven Charakter und dem daraus wachsenden Gefühl von Sicherheit, 

die der Besitz eins Mobiltelefons vermittelt, sieht der überwiegende Teil der Befragten 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße einen wesentlichen Gebrauchswert. Mitunter 

werden die Geräte nicht nur genutzt, um das eigene Sicherheitsgefühl zu erhöhen, 

sondern auch um die begleitenden Hunde zu schützen. In diesem Sinne wirkt die „mo-

bile Notrufsäule“ (vgl. Weber 2008) in zweifacher Weise behütend: 

„Weil auf der Straße bist du unabhängig. Keiner weiß wie wo du bist 
oder was auch immer. In dem Sinne stimmt es wieder, wenn du alleine 
bist, damit du einen Notruf absenden kannst. Wenn irgendwas ist. 
Wenn irgendwo einer ist. Du hast auch keinen Hund. Wenn du einen 
Hund hast, ist es meistens immer besser. Du kannst auch einen Hund 
dabeihaben. Manche Leute haben Stichwaffen alles bei sich und 
manchmal trifft es- manchmal. Zum Glück ist es bis jetzt noch die pas-
siert. Manchmal trifft es auch den Hund. Wenn man manchmal hört, da 
und da Hund abgestochen. Dafür sind Handys natürlich da. Für Notruf 
absenden.“ (Interview Rainer Teil 1, Abs. 13) 

Es überrascht daher nicht, dass mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Aussage zu-

stimmte, dass ihnen das Mobiltelefon ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Darüber 

hinaus gab fast die Hälfte der Befragten (43 Prozent) an, dass ihr Handy ihnen das 

Gefühl gibt, weniger alleine zu sein. Beide letztgenannten Aussagen sind zudem deut-

lich miteinander assoziiert (Cramer-V = 0,462 / Kontingenzkoeffizient = 0,420; siehe 

auch Tabelle 7).  

Tabelle 7 - Kreuztabelle Gefühl weniger allein zu sein und Gefühl von Sicherheit mit Mobiltelefon 

 

„Mein Handy gibt mir das Ge-
fühl weniger allein zu sein.“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

„Mein Handy gibt mir ein 
Gefühl von Sicherheit.“ 

stimme nicht zu 48 11 59 

64,9% 18,6% 44,4% 

stimme zu 26 48 74 

35,1% 81,4% 55,6% 

Gesamt  74 59 133 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,462 / Cramer-V = 0,462 / Kontingenzkoeffizient = 0,420 / Signifikanz = 0,000 / n = 133 

Hier findet sich ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein Gefühl von Kontakt mit anderen 

Menschen und die Möglichkeit im Notfall über das Mobiltelefon Hilfe holen zu können 

das subjektive Sicherheitsempfinden obdachloser Menschen deutlich steigern. Drei 

Viertel (74 Prozent) der Befragten stimmten der Aussage zu, dass ein Handy sie in 

Notfällen schütze. Auch zwischen der Zustimmung zu dieser Aussage und der Bestä-

tigung, dass von einem Handy ein Gefühl von Sicherheit ausgehe, besteht ein klarer 
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statistischer Zusammenhang (Cramer-V = 0,478 / Kontingenzkoeffizient = 0,431; siehe 

auch Tabelle 8): 

Tabelle 8 - Kreuztabelle Schutz in Notfällen und Gefühl von Sicherheit mit Mobiltelefon 

 

„Mein Handy schützt mich  
in Notfällen.“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

„Mein Handy gibt mir ein 
Gefühl von Sicherheit.“ 

stimme nicht zu  27 32 59 

 87,1% 30,8% 43,7% 

stimme zu  4 72 76 

 12,9% 69,2% 56,3% 

Gesamt  31 104 135 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,478 / Cramer-V = 0,478 / Kontingenzkoeffizient = 0,431 / Signifikanz = 0,000 / n = 135  

III. Konflikte mit Ordnungs- und Sicherheitskräften 

Im urbanen Alltag kommt es immer wieder zu allerlei Konfliktsituationen zwischen 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße und Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft. 

An beliebten Plätzen im öffentlichen Raum werden Treffen von Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße häufig nicht gerne gesehen und daher nicht geduldet (vgl. Hauprich 

und Lukas 2018). In Düsseldorf untersagt § 6 der Straßenordnung das „Lagern in Per-

sonengruppen“, „Störungen in Verbindung mit Alkoholgenuss“, „Lärmen“ sowie das 

„Nächtigen, insbesondere auf Bänken“. Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße wer-

den auf dieser gesetzlichen Grundlage immer wieder von Ordnungs- und Sicherheits-

diensten von Plätzen im öffentlichen Raum vertrieben. Von Seiten der Sozialarbeit 

(Ongaro 2017) und auch der wohnungslosen Menschen wird dabei kritisiert, dass die 

Anwendung der Straßenordnung häufig willkürlich und nicht selten besonders rigide 

gegen obdachlose und drogenkranke Menschen angewendet wird (vgl. Hauprich und 

Lukas 2018). Währenddessen wird beispielsweise der Alkoholkonsum in Gruppen von 

Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft im öffentlichen Raum – entgegen der Straßen-

ordnung – überwiegend geduldet. Aufgrund dieser diskriminierenden Ungleichbehand-

lung kommt es im urbanen Alltag an belebten Plätzen wie z.B. den Düsseldorfer Rhein-

treppen oder am Düsseldorfer Rathausplatz immer wieder zu konfliktreichen Ausei-

nandersetzung zwischen Ordnungs- und Sicherheitskräften und Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße. 

"Also, was auch immer so blöd ist, wenn man zum Beispiel mit einer 
Flasche Bier an der Haltestelle steht und das Ordnungsamt kommt. 
Weil – ist eigentlich verboten, mit einer Flasche Bier an der Haltestelle 
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zu stehen und das kostet normalerweise 35 Euro oder so Strafe. Und 
mir ist es mal passiert, da bin ich außerhalb von der Haltestelle gestan-
den, also mindestens 10 Meter und das Ordnungsamt hat mir trotzdem 
den Strafzettel aufgebrummt und ich konnte nichts dagegen machen. 
Und deswegen zum Beispiel, gerade am Bahnhof war das damals, bin 
ich da jetzt immer sehr vorsichtig." (Gruppendiskussion Angsträume 
Holger, Abs. 243)  

Auch in solchen Konfliktsituationen hat das Mobiltelefon einen protektiven Charakter 

für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße. Sie nutzen die Geräte in solchen Fällen, 

um sich noch in der akuten Situation Unterstützung bei Freund_innen oder Street Wor-

ker_innen zu holen. Die Mobiltelefone selbst werden manchmal jedoch auch – wie im 

eingangs beschriebenen Falls von Sascha P. (siehe Kapitel 1) – selbst Gegenstand 

solcher Auseinandersetzungen wie Rainer es in einer Episode beschreibt: 

"Einem Kollegen von mir haben sie das Zelt durchsucht, alles kaputt 
gemacht. Hingegangen, auf die Platte, sind reingegangen, haben die 
Zelte durchsucht [...] Normalerweise muss die Polizei dazukommen. 
So, und dann sind die dagegen gegangen, dem einen haben sie auf die 
Nase gehauen. Dann wollten wir weiter gehen und dann haben sie ei-
nem Kollegen das Handy abgenommen. Wieder hin und her [...] wollten 
die 75 Euro haben und zeigten auf meine Tasche und meinten ‚Ja hol‘ 
mal dein Handy, was haste denn für ein Handy?‘ Ja- zeig‘ mal‘ Ja, HTC‘ 
[...] Hatte ja nur mein Handy, aber- Und dann haben die das eingesteckt 
und sind gegangen." (Gruppendiskussion Angsträume Rainer, Abs. 
243)72  

In Situationen wie der soeben beschriebenen kann der Besitz eines Mobiltelefons sich 

in Bezug auf die Sicherheit daher auch janusköpfig zeigen. Während es auf der einen 

Seite zwar protektiv wirken kann, da mittels Mobiltelefon Hilfe und Unterstützung ge-

holt werden kann, unterliegt es auf der anderen Seite aufgrund seiner Eigenschaft als 

Wertgegenstand auch der Gefahr, dass seine „Pfändung“ als Druckmittel von Ord-

nungs- und Sicherheitsdiensten eingesetzt wird. Ebenso beschreiben die Befragten 

wiederkehrend, dass der Besitz eines Mobiltelefons die Wahrscheinlichkeit erhöhe, 

ausgeraubt oder bestohlen zu werden, so wie es auch Karlos schildert: 

„Mein Handy war immer in meiner Tasche gewesen. Dann habe ich 
meine Kopfhörer verloren. Da habe ich so eine Militärhose angehabt. 
Da war hier so eine Tasche dran mit Klettverschluss. Und wenn du auf 

 
72 Dieses Zitat entstammt dem Interviewmaterial zur Untersuchung der „Angsträume obdachloser Men-
schen“ (Hauprich und Lukas 2018). Es wurde in die Auswertung miteinbezogen, da es sich beim Spre-
cher um den Interviewpartner „Rainer“ aus der vorgelegten Untersuchung zur Mobiltelefon- und Inter-
netnutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße handelt. Auch „Holger“ war ein Interviewpartner 
aus der Angsträume-Untersuchung. 
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der Straße pennst, dann merkst du teilweise nicht, dass einer ganz zärt-
lich aufmacht und mit Klettverschluss das Handy rausholt.“ (Interview 
Karlos, Abs. 157) 

In der Befragung aus 2020 gab die Hälfte der Befragten (49 Prozent) an, dass ihnen 

ihr Handy in der Phase der Wohnungslosigkeit bereits einmal gestohlen worden war. 

Dies war neben dem Defekt der Geräte (50 Prozent) der zweithäufigste Grund dafür, 

dass ein Mobiltelefon von den Befragten nicht mehr genutzt werden konnte.  

IV. Mobiltelefone im Kontext der Sicherheit für die körperlichen Ge-

sundheit auf der Straße 

Neben der Gefahr, Opfer einer Gewalttat zu werden, wird die körperliche Gesundheit 

wohnungsloser und obdachloser Menschen zusätzlich durch weitere Umstände ge-

fährdet. Hierzu zählen Krankheiten, die entweder bereits vor der Wohnungslosigkeit 

existierten und sich ohne den Schutz der Wohnung in Folge verschlimmern und/oder 

chronifizieren, oder auch neue körperliche Leiden, die durch die Rahmenbedingungen 

eines Lebens auf der Straße erst ausgelöst werden. Körperliche Krankheit gehört zu 

den klassischen Prädiktoren und Auslösern von Armut und Wohnungslosigkeit. Insbe-

sondere in der Obdachlosigkeit entwickeln sich spezifische Komorbiditäten und Mehr-

facherkrankungen (vgl. Rosenke 2018b; Flick 2008). Flick (2008) beschreibt Atemweg-

serkrankungen, Erkrankungen des Verdauungssystems, Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen, Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie akute Verletzungen als typische 

Beschwerden im Kontext von Straßenobdachlosigkeit. Das Belastungsniveau für die 

Psyche ist bei Wohnungsnot ebenfalls besonders hoch, sodass auch der Anteil psy-

chischer Erkrankungen in der betroffenen Gruppe überproportional hoch ist (vgl. 

Bäuml et al. 2017; Rosenke 2018b, Flick 2008). Zudem spielen Suchterkrankungen 

eine herausragende Rolle im Kontext von Wohnungslosigkeit (vgl. Lutz und Simon 

2007; Bäuml et al. 2017; Flick 2008). Fehlende Krankenversicherung, Überschuldung 

durch Krankenkassenkosten sowie eingeschränkte medizinische Versorgungsmög-

lichkeiten einer aufsuchenden, kostenfreien medizinischen Behandlung bedingen, 

dass selbst gut behandelbare Krankheiten sich bei Wohnungslosigkeit verfestigen. Der 

Zugang zu einer regulären ärztlichen Versorgung ist aufgrund fehlender wechselseiti-

ger Passung von Gesundheitssystem und den Lebenswelten obdachloser Menschen 

in aller Regel kaum herstellbar. Rosenke (2018b) kommt daher zu dem Schluss: 
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„Frauen und Männer, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben, 
die in Sammelunterkünften untergebracht sind, in prekären Mitwohn-
verhältnissen oder in sonstigen Dauerprovisorien leben sowie vom 
Wohnungsverlust bedrohte Menschen sind eine gesundheitlich hoch 
belastete Bevölkerungsgruppe.“ (Rosenke 2018b: 219) 

Viele obdachlose Menschen können oder wollen selbst in äußersten Notfällen keine 

ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen (vgl. Flick 2008), sodass gut behandelbare Krank-

heiten sich häufig zu lebensbedrohlichen Notfallsituationen auswachsen. Aufsuchende 

medizinische Angebote der Wohnungslosenhilfe erfüllen daher selbst häufig die Funk-

tion eines Notarztes (Flick 2008: 175). Obdachlosen Menschen, fehlt es oft an Krank-

heitseinsicht (vgl. Rosenke 2018b). Krankheitssymptome werden lange nicht beachtet 

(vgl. Flick 2008), wodurch das Risiko in einer akuten gesundheitlichen Notsituation 

deutlich erhöht wird. Medizinische Notfälle, Rettungswageneinsätze und spontane 

Krankenhausaufenthalte gehören damit für viele Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße in den alltäglichen Erfahrungshorizont.  

Die gesundheitsgefährdenden Lebensumstände, denen Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße ausgesetzt sind, bringen es mit sich, dass sie immer wieder auf die Hilfe 

von Notärzt_innen und Rettungsdiensten angewiesen sind. Vor allem für obdachlose 

Menschen ist es daher überlebenswichtig, in Notfallsituationen medizinische Hilfe ru-

fen zu können. Das Mobiltelefon dient hier in einem weitgehenden Sinne als gesund-

heits- und lebenssicherndes Werkzeug. Es liegt dem nahe, dass es selbst von jenen 

benutzt wird, die im Allgemeinen eine ablehnende Haltung gegen die Geräte vertreten: 

"Ich finde es wichtig, wenn man jetzt irgendwo umkippt oder angegriffen 
wird, dass man einen Notruf wählt, weißt du? Ist ja umsonst. Das kannst 
du ja auch so hier. Ja, gut manchmal zu spät auch. Und dann kannst 
du schnell anrufen. Das ist das wichtigste eigentlich. Auch deswegen 
habe ich auch ein Handy aber allgemein nur zum Anrufen. Und falls 
irgendwas ist." (Interview Hendrik, Abs. 13) 

Die Idee der Handys als „mobile Notrufsäule“ (Weber 2008) verankerte sich aus kul-

turhistorischer Perspektive mit Verbreitung der GSM Mobiltelefone im kollektiven Be-

wusstsein der Gesellschaft (ebd.). Dabei hatten die Geräte schon immer vor allem für 

besonders vulnerable Gesellschaftsgruppen oder risikobehaftete Menschen eine hohe 

Bedeutung:  

„Vor allem Ältere, aber auch Autofahrer nahmen ein Billiggerät für un-
vorhersehbare Zwischenfälle – den Unfall, die medizinische Notlage 
oder das Melden von Verspätungen – mit. Manche ließen dabei das 
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Handy ausgeschaltet, um es im Bedarfsfall für den Hilferuf anzuschal-
ten; andere verwendeten das eingeschaltete Handy als eine Art Pager, 
um für den Partner oder die Familienmitglieder erreichbar zu bleiben. 
[…] Bereits das Wissen darum, jederzeit anrufen zu können, ging bei 
vielen Nutzern mit einem erhöhten Sicherheitsgefühl einher.“ (Weber 
2008: 286) 

Für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße ist dies noch immer ein sehr dominantes 

Deutungsmuster und erklärt die Präferenz einiger obdachloser Menschen für soge-

nannte „Werkwerfhandys“, das heißt für die kostengünstigen aber robusten GSM Mo-

biltelefone mit langen Akkulaufzeiten und einfacher Bedienweise. Das Mobiltelefon als 

Notrufsäule für obdachlose Menschen muss auch vor dem Hintergrund einer infra-

strukturellen Veränderung des öffentlichen Raumes verstanden werden, denn öffentli-

che Fernsprechanlagen und Telefonzellen gibt es kaum noch.  

„Ja, also ich würde sagen, weit über die Hälfte die haben auf jeden Fall 
ein Handy. Jetzt nicht vielleicht so ein Smartphone, sondern so ein 
08/15 Handy, wo der Akku auch drei Wochen hält [lacht] aber zumin-
dest, dass die wissen die können auch im Notfall jemanden kontaktie-
ren und wenn es nur die Polizei ist. Ne? Kannst du ja auch nicht ohne 
Handy. Weil Telefonzellen findet man hier eigentlich kaum noch.“ (In-
terview Klara, Abs. 96) 

Für die Befragten stellt ein funktionstüchtiges Mobiltelefon auch in anderer Hinsicht ein 

wichtiges Überlebenswerkzeug dar. Mit seiner Hilfe können sie sich mit anderen ob-

dachlosen Menschen wechselseitig vor Notsituationen warnen und gegenseitig absi-

chern. Einer der Interviewpartner beschreibt in diesem Kontext, wie „Seilschaften“ ob-

dachloser Menschen wechselseitig prüfen, ob ein Mitglied einer solchen Seilschaft in 

Not sein könnte:  

„Dann natürlich sich untereinander zu kontaktieren. Kontaktieren heißt 
von wegen: ‚Hey Hallo, wo ist der?‘ Einen Tag hat der sich nicht gemel-
det. Ist in Ordnung dann schläft der. Dann hat der bestimmt die Nacht 
gesoffen. Dann lassen wir den mal in Ruhe. Zwei Tage nicht gemeldet. 
Dann versuchst du den anzurufen. Geht der nicht dran, ist das auch 
wieder doof. So und dann sucht man den. Aber wenn der dran geht, 
dann heißt es ok alles klar. Dann lass den schlafen, ok alles gut. Geht 
der nicht dran sucht man ihn. Geht man durch die ganz Stadt. Geht zu 
*Einrichtungen dies und das: ‚Hör mal der geht an sein Handy nicht!‘“ 
(Interview Rainer Teil 1, Abs. 13) 

Einer anderer Interviewpartner beschreibt, dass die Mühen der Alltagsbewältigung 

(vgl. Hauprich 2019c), andauernder Schlafentzug und das ständige Leben in einer 

Gruppe, die gemeinsam „Platte macht“, ihn immer wieder bis an den Rand der völligen 

körperlichen Erschöpfung trieben. Episodenhaft entzog er sich daher der Gruppe, um 
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etwas Ruhe zu finden. In dieser besonders vulnerablen Phase sicherte er eine mögli-

che Kontaktaufnahme mit der Gruppe durch sein Mobiltelefon ab.  

V. Diebstahl und andere Eigentumsdelikte als Gefahren des Straßen-

lebens 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße treten im Kontext von Diebstahl und anderen 

Eigentumsdelikten in der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft häufig vor allem in 

der Rolle der potenziellen Täter_innen auf. Vor allem suchtkranken („Junkies“) und 

zugwanderten wohnungslosen Menschen („Elendsmigrant_innen“) wird häufig pau-

schal unterstellt von besonders „diebischem Wesen“ zu sein. Seltener wird wahrge-

nommen, dass obdachlose Menschen auch regelmäßig selbst in ihrem Recht auf Ei-

gentum verletzt werden. Sie haben aufgrund ihrer prekären Lebensumstände einen 

deutlich höheren Aufwand, ihr persönliches Eigentum zu schützen. Auch unterliegen 

sie einem deutlich höheren Risiko der Opferwerdung bei Diebstahl, Raub und Vanda-

lismus (vgl. Pollich 2012). In einer quantitativen Untersuchung von Pollich et al. (2012) 

zur Gewalt gegen wohnungslose Menschen gibt ein Großteil der Befragten an, bereits 

Opfer eines Diebstahls gewesen zu sein. Ein weiteres Viertel beschrieb sogar, bereits 

ausgeraubt worden zu sein: 

„Fast ebenso häufig berichten die Befragten von erlebtem Diebstahl; 68 
Prozent (138) sind in der Zeit ihrer Wohnungslosigkeit mindestens ein-
mal Opfer dieses Delikts geworden. Die Anteile erlebter Bedrohung (50 
Prozent; 99) und Körperverletzung (43 %; 87) liegen im mittleren Be-
reich, Raub (25 Prozent; 51) und sexuelle Belästigung (19 Prozent; 33) 
mit dennoch beachtlichen Anteilen dahinter.“ (Pollich et al. 2012: 550) 

Rund drei Viertel der Befragten der letztgenannten Untersuchung vermuteten dabei, 

dass das Eigentumsdelikt durch eine andere wohnungslose Person verübt wurde 

(a.a.O.: 557).  

Auch in der Befragung zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße ist Diebstahl innerhalb dieser Gruppe ein wiederkehrendes 

Phänomen. Vor allem Eigentumsdelikte in Notschlafstellen, Notunterkünften und nied-

rigschwelligen Tagesaufenthalten werden als Probleme benannt. Ein befragter Nutzer 

einer niedrigschwelligen Einrichtung in Düsseldorf beschreibt die Problematik wie folgt: 

„Innerhalb der Szene ist nichts über. Wenn man in der Notschlafstelle 
schläft, dann kann man froh sein, wenn man noch drei Unterhosen hat. 
Dass nicht alles weggeklaut wird. Die kommen direkt aus dem Knast 
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auf die Straße. Ich habe mir letzte Woche für 30 Euro ein Puma T-Shirt 
gekauft. Das war am Donnerstag schon weg. Aus der Wäsche geklaut. 
Aus dem Wäschesack. Zur Waschmaschine gegeben. Hier muss man 
aufpassen. Hier wird geklaut also.“ (Interview Kevin, Abs. 45) 

Gegen den Diebstahl von Mobiltelefonen entwickeln einige Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße daher zum Teil pragmatische Defensivstrategien. Einige der Befragten 

schildern, dass sie sich bewusst Geräte anschaffen, die entweder keinen hohen mo-

netären Wert haben oder als besonders unattraktiv empfunden und damit als dieb-

stahlunwürdig eingestuft werden. Niklas schildert, dass er absichtlich eine auffällig 

pinke Powerbank erworben hat, da sie nach seiner Einschätzung niemand aus der 

Handyladestation der Einrichtung stehlen möchte: 

„Ich habe auch mal ein Akkupack gehabt. Extra so ein großes pinkes. 
Ja, Powerbank, die keiner haben möchte, habe ich extra pink gemacht. 
Die haben Witze über meinen rosa, pinken Akku gemacht. Ich habe 
jetzt auch hier ein rosanes Täschchen. Ich mache das extra so, weil ich 
gehe davon aus, dass der Dieb so ein iPhone 6 klaut.“ (Interview Niklas, 
Abs. 113)  

Mobiltelefone und das Internet werden jedoch auch von den Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße dazu genutzt, um dem Verlust wichtiger Dokumente und Erinne-

rungsstücke durch Diebstahl entgegenzuwirken. Einige der Befragten sichern auf den 

Smartphones und über Internet-Cloud Systeme Kopien von Unterlagen, Fotos, Texten 

und Musik. Von den in 2020 Befragten gaben 86 Prozent an, dass ihr Handy ihnen hilft 

Fotos, Dokumente oder Kontaktdaten aufzubewahren. Bivariate Analysen zeigen, 

dass dabei mobiles Internet und der Messenger Dienst WhatsApp eine wichtige Rolle 

spielen. Die digitale Aufbewahrung persönlicher Dinge ist deutlich mit der Nutzung des 

mobilen Internet assoziiert (Cramer-V = 0,394 / Kontingenzkoeffizient = 0,367; siehe 

auch Tabelle 9): 

Tabelle 9 - Kreuztabelle Dinge aufbewahren und mobiler Internetzugang mit Mobiltelefon 

 

„Mein Handy hilft mir bestimmte 
Dinge aufzubewahren (Fotos, 
Dokumente, Kontaktdaten).“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

Internetzugang  
mobiles Internet  
(eigene Geräte) 

trifft nicht zu  15 34 49 

 83,3% 26,8% 33,8% 

trifft zu  3 93 96 

 16,7% 73,2% 66,2% 

Gesamt  18 127 145 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,394 / Cramer-V = 0,394 / Kontingenzkoeffizient = 0,367 / Signifikanz = 0,000 / n = 145 



269 
 

VI. Mobiltelefone und Internetanschlüsse als Schuldenfalle 

Bei allen bisher geschilderten Vorteilen gilt es allerdings zu beachten, dass Mobiltele-

fone und das Internet sich jedoch auch zu einer subjektiven Bedrohung für die Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße entwickeln können. Hierzu zählt insbesondere 

eine Bedrohung der finanziellen Sicherheit. Einige der Befragten möchten Mobiltele-

fone deshalb nicht nutzen, da sie darin eine potentielle Schuldenfalle vermuten. Die 

überproportional häufige Nutzung von Prepaid-Angeboten dieser Gruppe liegt oft in 

der Ver- und Überschuldung begründet, die eine junge wohnungslose Interviewpart-

nerin folgendermaßen beschreibt: 

„Ja, es ist auch eine riesengroße Schuldenfalle, das muss man sagen. 
Ich habe hier welche kennengelernt, die wirklich durch einen Handyver-
trag auch mal in den Knast gekommen sind. Also, die wirklich auch Ju-
gendstrafe und sowas, Schufa-Einträge, tausende Euro Schulden we-
gen dem Scheiß-Handyvertrag.“ (Interview Michaela, Abs. 81) 

Wohnungslosigkeit ist in erster Linie ein Armutsphänomen, in dem Ver- bzw. Über-

schuldung eine wesentliche Rolle spielen. Häufig kommt Wohnungslosigkeit und Ob-

dachlosigkeit vor allem durch Mietrückstände und Mietschulden zustande (vgl. Busch-

Geertsema et al. 2014), die letztlich zu Zwangsräumungen führen (vgl. Krennerich 

2018). Mietschulden und Räumungen haben wiederrum negative Schufa-Einträge zur 

Folge, die als Dauerstigma die Chancen für eine gelingende „Reintegration“ in ein Nor-

malmietverhältnis versperren (ebd.). Im Kontext der Mobiltelefon- und Internetnutzung 

spielen Verschuldung und negative Schufa-Einträge eine Doppelrolle.  

„Ja, ich sage mal so. Ich habe früher einen Vertrag gehabt und bin damit 
ganz schön in die Schulden geraten. Ich habe mir gedacht ‚Ist alles so 
einfach.‘ Aber scheiße war es. Weil kein Geld. Kein dies und das- und 
die 20 Euro. Aber ich habe auf der Straße gelebt. Die 20 Euro waren 
hinterher. ‚Scheiße was mache ich? Die 20 Euro.‘ Gehst du den Vertrag 
bezahlen oder komm gehst du was zu essen holen.“ (Interview Rainer 
Teil 2, Abs. 32) 

Die Nutzung von Prepaid-Angeboten wird daher häufig präferiert, da sie die Steuerung 

von Kosten ermöglichen. Allerdings müssen die Prepaidkarten regelmäßig mit Gutha-

ben aufgeladen werden, weil sie sonst durch die Mobilfunkanbieter gesperrt werden. 

Dies führt immer wieder zum Verlust der Rufnummer und damit gleichsam zu einer 

Durchtrennung der „digitalen Nabelschnur“ (vgl. Weber 2008) für Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße: 
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„[…] Die *Sozialarbeiterin hatte die falsche Telefonnummer von mir. So 
siehts aus. Die hatte noch meine alte Handynummer, weil ich öfter auf 
der Straße auch die Handynummer gewechselt habe. […] Ja, ich sage 
mal so. Jedes Mal Prepaid aufzuladen. Und wenn du das Prepaid nicht 
jedes Mal auflädst komplett, dann wirst du irgendwann gekündigt. Sage 
ich dir ehrlich. Die kündigen dir in dem Sinne, weil du das nicht auflädst. 
Hast du es ein halbes Jahr nicht aufgeladen kündigen die dir. Machen 
die das tot das Handy. Nicht ein Jahr oder sonst wie. Halbes Jahr kün-
digen die das, wenn sie merken du machst das gar nicht. Du hast nur 
die Karte damit du erreichbar bist und das gefällt denen nicht.“ (Inter-
view Rainer Teil 2, Abs. 25) 

Auch die interviewten Sozialarbeiter_innen schildern Verschuldung über Handyver-

träge mit vermeintlich billigen Ratenzahlungsmodalitäten für hochpreisige Geräte als 

ein wiederkehrendes Problem der Betroffenen. Sie beschreiben ebenfalls, dass die 

Erreichbarkeit dieser Menschen oft eingeschränkt sei, da sich aufgrund eines SIM-

Kartenwechsels die Rufnummer geändert hat. Über viele Interviews hinweg zeigt sich 

immer wieder eine selbstverstärkende Wirkung von Armut und digitaler sozialer Exklu-

sion. Es ergibt sich daher für die Betroffenen immer eine Herausforderung und Bedro-

hung, die bei der Nutzung des „Sicherheitswerkzeugs Handy“ unbedingt einkalkuliert 

werden muss.  

Zwar stimmen lediglich 14 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass sie befürchten 

sich durch ihre Handynutzung zu verschulden, jedoch zeigen bivariate Zusammen-

hangsanalysen, dass vor allem solche Personen Angst vor Verschuldung haben, die 

über kein eigenes Gerät verfügen oder deren Mobiltelefon ein Geschenk war (Cramer-

V = 0,334 / Kontingenzkoeffizient = 0,317; siehe auch Tabelle 10). Die Gruppe der 

Personen, die Angst vor Verschuldung durch digitale Medien haben ist damit zwar 

klein, die Angst vor Verschuldung ist jedoch in Bezug auf das konkrete Nutzungsver-

halten sehr wirkmächtig:  

Tabelle 10 - Kreuztabelle Angst vor Verschuldung durch Mobiltelefon und kein Mobiltelefonbesitz 

 

„Ich befürchte mich durch 
meine Handynutzung finanziell 

zu verschulden.“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

„Ich verfüge über keines 
dieser Geräte.“ 

stimme nicht 
zu 

 111 14 125 

 95,7% 70,0% 91,9% 

stimme zu  5 6 11 

 4,3% 30,0% 8,1% 

Gesamt  116 20 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,334 / Cramer-V = 0,334 / Kontingenzkoeffizient = 0,317 / Signifikanz = 0,000 / n = 136 
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VII. Straßenprostitution und Online-Straßenstrich 

Wohnungslose und suchtkranke Frauen, die ihren Lebensunterhalt durch Sexarbeit 

bestreiten oder ihre Sucht durch Prostitution finanzieren, sind häufig Opfer von körper-

lichen Angriffen und Missbrauch. Vor allem auf dem Straßenstrich nutzen viele Freier 

die Notsituation und Vulnerabilität der wohnungslosen Frauen gezielt aus. 

„Besonders, wenn die Jugendlichen der Prostitution nachgehen, ist die 
Gefahr groß, zum Opfer von Übergriffen und perversen Sexualpraktiken 
zu werden oder ohne Entlohnung arbeiten zu müssen.“ (Flick 2008: 
206) 

Um diesen Gefahren vorzubeugen, haben die Nutzer_innen in niedrigschwelligen, 

frauenspezifischen Einrichtungen – als Form der Selbstorganisation – Strategien ent-

wickelt, um auf gewalttätige Freier aufmerksam zu machen. Am „schwarzen Brett“ wer-

den beispielsweise Autokennzeichen von bekannten Gewalttätern und Vergewaltigern 

veröffentlicht, um Sexarbeiterinnen prophylaktisch zu schützen.  

Im Hinblick auf den illegalisierten Straßenstrich beschreibt sowohl eine Sozialarbeiterin 

als auch eine ehemals wohnungslose Sexarbeiterin die janusköpfige Entwicklung der 

Sicherheitssituation wohnungsloser Sexarbeiterinnen im Kontext von Digitalisierung. 

Beide beschreiben einen dahingehenden Trend, dass Sexarbeit seltener auf dem re-

alen Straßenstrich und stattdessen zunehmend über digitale Plattformen angeboten 

wird. Die Treffen und sexuellen Dienstleistungen sowie Preise werden nicht mehr auf 

der Straße verhandelt, sondern vorab im Internet zwischen Sexarbeiterin und Freier 

vereinbart.  

„Im Zeitalter der Medien, Medieninformation würde ich das jetzt auch 
so behaupten. Dadurch, dass ja hier auf *dem Straßenstrich einfach viel 
auf momentan, vor allem sehr viel das Ordnungsamt und Polizei unter-
wegs ist, sieht man wenig Leute, natürlich Frauen, hier stehen. Und ist 
einfach auch so, dass sich das einfach anbietet, […] das übers Netz zu 
machen. Es gibt ja ganz viele diverse Seiten, wo man sich […] sich an-
bieten kann. Sei es mal männliche Prostitution […] Egal welche Art von 
Prostitution und über diese Portale läuft das wohl anscheinend sehr gut, 
sehr einfach.“ (Interview Sozialarbeiter_innen IV, Abs. 5) 

Die ersten Kontakte dieser Art vollziehen sich zunehmend im Internet sowohl über 

spezielle eigene Plattformen (Internetforen und wie Seiten wie „Alles ohne“), aber auch 

über reguläre Dating Plattformen wie beispielsweise die App „Tinder“ oder in Face-

bookgruppen.  
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Die Digitalisierung scheint sich auch hier sowohl protektiv als auch gefährdend für 

wohnungslose Sexarbeitende auszuwirken. Schützend wirkt, dass die wohnungslosen 

Menschen, die einer illegalisierten Form der Prostitution nachgehen, sich nicht unmit-

telbar auf der Straße anbieten müssen. Sie entgehen auf diese Weise sowohl Über-

griffen als auch Ordnungsgeldern. Darüber hinaus haben die Sexarbeiter_innen die 

Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck von den Freiern zu verschaffen, sich ungefähr-

det zu präsentieren und auch Leistungen zu vereinbaren. Mobiltelefon und Internet 

werden damit für sie zu einer Art Arbeitswerkzeug. 

„Also, es gibt da diverse Seiten. Das habe ich eigentlich damals mehr 
in der männlichen Prostitution mitbekommen, weiß aber, dass es das in 
der weiblichen Prostitution auch gibt. […] Dass man da halt chatten 
kann, da kannst du halt Videos und Bilder reinstellen, sehr attraktiv. Da 
kannst du als Freier direkt sehen, letztendlich, was du bekommst und 
genau- Und es wird genutzt.“ (Interview Sozialarbeiter_innen IV, Abs. 
9) 

Eine Gefahr sehen Sozialarbeiter_innen und ehemals Betroffene Frauen allerdings in 

einer zunehmenden Verrohung, die durch eine digitalisierte, nicht-persönliche Kontakt-

aufnahme befördert wird. Bereits Bauman (2009) verwies auf die Gefahr der Objektifi-

zierung oder Entmenschlichung, durch Onlinedating Plattformen auf denen Personen 

ähnlich wie Waren präsentiert werden. Auf Dating Plattformen, die den Prinzipen des 

Onlinehandels folgend Menschen wie Dinge anbieten, sind die „Kund_innen“ irritiert 

und zornig, wenn das „bestellte Produkt“ bei „Auslieferung“ (anders als andere im In-

ternet bestellbare „Produkte“) über einen eigenen Willen bzw. eigene Vorstellungen 

verfügt: 

"In Gesellschaft von menschlichen Wesen aus Fleisch und Blut fühlen 
sich die in den Praktiken des Konsumgütermarkts bestens geschulten 
Stammkunden von Internet-Partnervermittlungen unwohl [...] Ein Groß-
teil der Anziehungskraft von Internetagenturen beruht darauf, dass sie 
die ersehnten menschlichen Partner als die Art von Ware präsentieren, 
der gut vorgebildete Konsumenten zu begegnen gewohnt sind und mit 
der sie umgehen können." (Bauman 2009: 26) 

Im Kontext von Straßenprostitution scheint die Antwort der „Kund_innen“ Gewaltan-

wendung gegen „das mangelhafte, bestellte Produkt“ zu sein. Gefahren wie Ent-

menschlichung, Enthemmung, Gewaltanwendung und körperlicher Missbrauch sind 

im System der Straßenprostitution zwar bereits oft schon angelegt und daher auch 

alltäglich (vgl. Schrader 2015; Wege 2015), die digitalen Medien scheinen diese Pro-

zesse und Phänomene jedoch weiter zu verstärken:  
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"Ich sag mal, die Einstellung gegenüber Prostitution ist ja bei manchen, 
ich würde sagen bei der breiten Masse, schon nicht die Positivste, 
oder? […] so halt in diesem Rahmen, denk ich, dass automatisch das 
Abwertungssystem innerhalb eines Menschen runterfährt [...] Und der 
Respekt absolut flöten geht und dass dann wirklich auch sich die, das 
Mädchen dann wirklich für den anderen nur noch als Ware dann auch 
handhabt [...]“ (Interview Sozialarbeiter_innen IV, Abs. 101) 

Schlussendlich birgt die Nutzung von Mobiltelefon und Internet, als einer Art Arbeits-

werkzeug in der Prostitution noch eine weitere Gefahr. Sie liegt in der zeitlichen Ent-

grenzung und dem damit verbundenen totalen Übergriff seitens der Freier. Da die se-

xuellen Dienstleistungen im Internet – im Gegensatz zum Straßenstrich – grundsätz-

lich durchgehend angeboten werden, entstehen für die Sexarbeiter_innen kaum noch 

„Ruhezeiten“. Sie sind permanent digital präsent und müssen daher immer zur Verfü-

gung stehen. In einer niedrigeschwelligen Einrichtung, die einen „Schutzraum“ für woh-

nungslose Frauen bieten will, müssen die Besucherinnen daher ihr Mobiltelefon für die 

Zeit ihres Aufenthalts in der Einrichtung abgeben. Damit versucht die Einrichtung die 

Frauen vor einem durchgehenden Zugriff durch die Freier zu schützen. 

10. Kapitel – Dimension II des Nutzens: Soziale Eingebun-

denheit 

Armut und soziale Ausgrenzung sind gesellschaftliche Phänomene, die derart eng mit-

einander verwoben sind, dass sie kaum sinnvoll voneinander getrennt behandelt wer-

den können (vgl. Huster et al. 2012). Armut kann sowohl eine manifeste Konsequenz 

sozialer Ausgrenzung sein. Armut selbst reproduziert jedoch auch wieder spezifische 

soziale Ungleichheiten und verursacht damit weitere Formen sozialer Ausgrenzung. 

Über den Umstand, dass Armut und soziale Ausgrenzung untrennbar miteinander ver-

woben sind, besteht bei allen großen Theorien sozialer Ungleichheit im Kern wissen-

schaftlicher Konsens. Strittig sind in der Ungleichheitsforschung vielmehr die konkre-

ten Wirkungszusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit, Armut und Prozessen 

der Ausgrenzung (vgl. Burzan 2011).  

Wohnungslosigkeit und insbesondere Obdachlosigkeit können in jedem Falls als Ext-

remformen von Armut und sozialer Ausgrenzung angesehen werden. Während im 

deutschen Kontext unter „Armut“ in aller Regel Formen relativer Armut behandelt wer-

den, stellt Straßenobdachlosigkeit eine Form absoluter Armut dar, denn die Betroffen 
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können mithilfe ihrer monetären Ressourcen häufig nicht einmal ihre Grundbedürf-

nisse befriedigen. Die befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße lebten zu 94 

Prozent von monatlich weniger als 800 Euro, was zu diesem Zeitpunkt in etwa die 

relative Armutsgrenze in Deutschland markierte. Die Dimensionen sozialer Ausgren-

zung, denen wohnungslose und obdachlose Menschen in Deutschland ausgesetzt 

sind, müssen ebenfalls als Extremformen sozialer Ungleichheit aufgefasst werden. 

Versteht man beispielsweise residentielle Segregation in der Weise, dass sich soziale 

Distanz zwischen Menschen in konkreter räumlicher Wohndistanz manifestiert (vgl. 

Farwick 2009), dann stellt Obdachlosigkeit und Vertreibung der Betroffenen von ihren 

Schlafplätzen (vgl. Hauprich und Lukas 2018) das höchste Maß an sozialer Ungleich-

heit auf Wohnebene dar. Die Betroffenen finden weder Wohnraum, noch wird der Er-

halt ihrer Wohnprovisorien gesellschaftlich geduldet. Stigmatisierung der Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße, Nicht-Beachtung oder ihre Vertreibung aus dem öffent-

lichen Raum stellen Bemühungen der Mehrheitsgesellschaft dar, wohnungslose Men-

schen vollständig sozial zu exkludieren (vgl. Hauprich und Lukas 2018; Ongaro 2007). 

Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit sind aber andererseits häufig selbst die Folge 

von individuellen Vereinsamungsprozessen, erodierten sozialen Netzwerken der Be-

troffenen oder auch von vorausgegangenen gesellschaftlichen Ausgrenzungsmecha-

nismen. Die stigmatisierenden Rahmenbedingungen von Wohnungslosigkeit (vgl. Ge-

rull 2018b) treiben zudem die Marginalisierung der Betroffenen sukzessiv voran, so-

dass soziale Isolation nicht selten eine Langzeitfolge für chronisch wohnungslose Men-

schen ist. 

„Ihre Lebenssituation kennzeichnet sich im Allgemeinen durch Unter-
versorgung und Ausgrenzung. Sie zählen zu einer Bevölkerungs-
schicht, die am stärksten von sozialer Benachteiligung und Isolation be-
troffen ist (vgl. Gillich 2000, S. 89) sowie die elementarsten Lebens-
grundlagen, wie Wohnung, Arbeit und soziale Beziehungen entbehren 
müssen (vgl. Gillich 2000, S. 102).“ (Kautz 2010: 95)  

Zur täglichen Aufgabe und auch zur Herausforderung der Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße gehört es daher in Kontakt mit anderen Menschen zu bleiben, soziale 

Netzwerke und Beziehungen zu erhalten und damit schlussendlich auch ihr Sozialka-

pital (vgl. Bourdieu 2005) zu schützen. Darüber hinaus müssen sie sich bemühen, 

Stigmatisierungen zu entgehen und Anerkennung durch Mitmenschen zu erfahren. All 
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diese Prozesse werden im Folgenden unter dem Begriff „soziale Eingebundenheit“ zu-

sammenfassend behandelt.73 Soziale Eingebundenheit wird als etwas verstanden, 

dass sich auf einem Kontinuum vollzieht, was bedeutet, dass Menschen stärker oder 

schwächer sozial eingebunden sein können, zum Beispiel über die Anzahl der beste-

henden sozialen Kontakte, der Intensität der einzelnen Beziehungen und der Wert-

schätzung und Anerkennung durch andere Menschen.  

I. Soziale Eingebundenheit im Kontext von Wohnungslosigkeit 

Wohnungslose Menschen sind häufig bereits dadurch sozial wenig eingebunden, dass 

sie alleinstehend sind und/oder keine Kinder haben. Der Anteil Alleinstehender ohne 

Kinder, die nach der integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung NRW die Angebote 

der freien Träger der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nahmen, lag im Jahr 2018 bei 

92 Prozent (MAIS 2019: 13). Auch bei den ordnungsrechtlich untergebrachten Perso-

nen machten alleinstehende Personen ohne Kinder mit 69 Prozent den größten Anteil 

dieser Gruppe aus (a.a.O.: 9). Auch wenn wohnungslose Frauen weniger häufig al-

leinstehend und auch häufig familiär stärker eingebunden sind als wohnungslose Män-

ner (vgl. Rosenke 2018a: 92), lässt sich insgesamt doch festhalten, dass ein erodiertes 

Familienleben und der Abbruch von familiären Kontakten typisch für Wohnungslosig-

keit sind (vgl. Lutz und Simon 2007). Familiäre Konflikte sind insbesondere bei jungen 

wohnungslosen Menschen („Trebekids“ oder „Runaways“) immer wieder auch der un-

mittelbare Auslöser für Wohnungslosigkeit (vgl. Knopp et al. 2014; Specht 2018a). Im 

 
73 Der Begriff der sozialen Eingebundenheit wird hier bewusst in Abgrenzung zu anderen Begriffspaaren 
gewählt, die im Kontext der Wohnungslosigkeit immer wieder Verwendung finden, wie beispielsweise 
der Inklusion (als Gegensatz zur Exklusion) oder der Integration (als Gegensatz zur Desintegration). 
Die Begriffe der Inklusion und Exklusion eignen sich nicht, da diese Termini soziologisch durchaus um-
stritten sind. Das Begriffspaar ist darüber hinaus auch zu dichotom angelegt und suggeriert, dass man 
entweder vollständig zu einer Gesellschaft gehört oder auch völlig ausgegrenzt sein könne. Soziale 
Eingebundenheit hingegen beschreibt ein Ausgeschlossensein von einer Gruppe auch graduell und auf 
einem Kontinuum. Der Begriff der Integration wiederum ist zum einen politisch stark besetzt. Zum an-
deren würde er hier verdecken, dass die machtgleiche Wechselseitigkeit zwischen Menschen mit Le-
bensmittelpunkt Straße und Mehrheitsgesellschaft, die Integration voraussetzen würde im Kontext von 
Armut in aller Regel nicht gegeben sein kann. Der in der Praxis noch häufig verwendete Begriff der 
„Resozialisierung“ wirkt stigmatisierend, da er impliziert, dass wohnungslose Menschen nicht (ausrei-
chend) „sozialisiert“ seien und versperrt somit gänzlich den Blick auf die strukturellen Ursachen von 
Armut und Wohnungslosigkeit. Die Betroffenen werden zu Behandlungsbedürftigen. 
Der Begriff der sozialen Eingebundenheit hat den Vorzug, das er noch nicht so stark theoretisch vorbe-
setzt ist wie die anderen Termini. Außerdem betont er in seiner erziehungswissenschaftlichen Verwen-
dung auch eine wechselseitige Anerkennung der Akteure, die im Kontext von Wohnungslosigkeit auch 
im Hinblick auf Stigmatisierung eine bedeutende Rolle spielt.  
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Kontext von Frauenwohnungslosigkeit spielen auch latent gewaltförmige Paarbezie-

hungen und häusliche Gewalt immer wieder eine zentrale Rolle (vgl. Enders-Dragäs-

ser 2000; Rosenke 2018a).  

In der Situation akuter Wohnungslosigkeit brechen die Betroffenen aus Scham nicht 

selten die letzten bestehenden familiären Kontakte ab oder distanzieren sich episo-

disch von ihren Familienangehörigen. Einer der Interviewpartner beschreibt, dass er 

in Phasen der akuten Obdachlosigkeit den Kontakt zu engen Freund_innen nur dis-

tanziert wahrnahm, um diese nicht zu belasten: 

„Die haben zwar immer geschrieben ‚Wie gehts dir? Komm hierhin, 
schlaf hier!‘ Hin und her. Aber ich habe das immer wieder abgelehnt, 
weil ich kann nicht schlafen jedes Mal bei einer Wohnung, wo Familie 
im Haus ist. Derjenige hat eine Frau, hat ein Kind. Und jedes Mal da 
sein? Nein. Die wollen ja auch Privatsphäre haben in dem Sinne. Also 
habe ich immer wieder gesagt: ‚Nein und Danke‘.“ (Interview Rainer Teil 
2, Abs. 2) 

Es erweist sich also, dass eine schwache familiäre Eingebundenheit, belastete Fami-

lienverhältnisse und der Abriss von Familienkontakten typische Rahmenbedingungen 

von Wohnungslosigkeit sind. Gewaltgeprägte Paarbeziehungen und innerfamiliäre 

Gewalt sind zwar keineswegs die alleinige Ursache von Wohnungsnot, jedoch sind sie 

nach heutigem Stand der Erkenntnis immer wieder wesentliche Faktoren insbeson-

dere bei Straßenobdachlosigkeit. Die schwache soziale Eingebundenheit der Betroffe-

nen beginnt damit häufig bereits durch eine Entkopplung von der eigenen Kernfamilie. 

Anschließend schreitet sie regelmäßig fort, da wohnungslose Menschen den Angehö-

rigen aus Gründen der Scham ihre Lebensumstände nicht offenlegen möchten und 

deshalb eigenständig den Kontakt stilllegen oder ganz abbrechen. 

Ein weiteres beobachtbares Phänomen in Bezug auf soziale Eingebundenheit woh-

nungsloser Menschen ist, dass sich die bestehenden sozialen Kontakte zunehmend 

auf Menschen verengen, deren Lebensmittelpunkt ebenfalls die Straße ist. Im deutsch-

sprachigen Raum hat sich für diese Tendenz der Begriff der sogenannten „Straßen-

szene“ herausgebildet (vgl. Flick und Röhnsch 2008, Giffhorn 2018a). Im englischspra-

chigen Raum wird unterschieden zwischen sozialen Kontakten die entweder „home-

based“ oder „street-based“ sind (vgl. Barman-Adhikari 2011; Rice et al. 2010; McInnes 

2013). Den sozialen Kontakten zu Personen der „Straßenszene“ („street-based relati-

onships“) wird dabei oft eine schädigende und sozial-desintegrative Wirkung zuge-

sprochen, wohingegen bei „home-based relationships immer wieder impliziert wird, 
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dass sie unterstützend und „integrierend“ auf die Betroffen wirkten. Dass diese Annah-

men nicht generalisiert werden können, ergibt sich bereits aus der Tatsache, dass die 

„home-based relationships“ häufig ursächlich für Wohnungslosigkeit sind. Zudem 

ergibt sich aus den in Kapitel 4 vorgestellten Typologien zur Wohnungslosigkeit, dass 

eine dichotome Abgrenzung zwischen „Szene“ und „Nicht-Szene“ nicht sinnvoll gezo-

gen werden kann. Welche sozialen Beziehungen die Ressourcen und Handlungsspiel-

räume der Betroffenen erweitern und ihre soziale Eingebundenheit fördern oder schä-

digen muss daher vielmehr im Einzelfall beurteilt werden.  

Ungeachtet dessen lässt sich feststellen, dass für wohnungslose Menschen die Anzahl 

der Kontakte zu anderen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße mit der Zeit immer 

weiter zunimmt und verglichen mit vorhandenen Möglichkeiten auch verengt. Dies 

ergibt sich allein aus dem Umstand, dass sie in gemeinsam genutzten Einrichtungen 

der Wohnungslosenhilfe miteinander in Kontakt kommen. Die sogenannte „Straßen-

szene“ stellt ganz allgemein keine homogene und uniforme soziale Gruppe dar. Viel-

mehr handelt es sich um verschiedenste Subgruppen, Cliquen und „Seilschaften“, die 

sich häufig aufgrund ähnlicher Bedarfe und bedingt durch soziale Exklusionsmecha-

nismen gemeinsame öffentliche Räume teilen müssen (vgl. Giffhorn 2018b; Hauprich 

und Lukas 2018). Untereinander können sich durchaus soziale Hierarchien und zwi-

schen den Subgruppen auch Rivalitäten ausbilden. So grenzen sich beispielsweise 

autochthone und zugewanderte obdachlose Menschen oft voneinander ab (vgl. Münch 

und Hauprich 2015).  

Die Zugehörigkeit zu einer „Straßenclique“ bietet den Betroffenen emotionalen Rück-

halt, Sicherheit und Unterstützung, sodass die Mitgliedschaft in einer der „Straßen-

szene“-Clique eine stabilisierende Wirkung im Hinblick auf die sonst grundsätzlich ab-

nehmende soziale Eingebundenheit hat:  

„Die Gruppen im Straßenmilieu stellen für ihre Mitglieder soziale Netze 
dar, in denen sie soziale Unterstützung, aber auch praktische und emo-
tionale Hilfe, erhalten. Die emotionale Qualität der Beziehungen und In-
teraktionen gewinnt für den Einzelnen an Bedeutung, wenn die Situa-
tion der Wohnungslosigkeit andauert, und die Kontakte zu der sesshaf-
ten Bevölkerung abnehmen (Jochum 1996: 124ff.).“ (Macke 2000: 85) 

Die verschiedenen Subgruppen und Cliquen zeichnen sich durch unterschiedliche 

Grade der Offenheit, Bindung der Mitglieder untereinander sowie durch verschiedene 

Unterstützungsmöglichkeiten aus (vgl. Macke 2000). Sie ersetzen oder kompensieren 
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soziale Funktionen, die im Regelfall beispielsweise die Familie übernimmt und erwei-

tern damit immer auch Handlungsspielräume. 

„Das Milieu hält mit seinen eigenen internen Strukturen, Beziehungen 
und normativen Werten solche sozialen Ressourcen und Schutzfunkti-
onen bereit.“ (Macke 2000: 85) 

Gleichzeitig jedoch wirkt sich die Zugehörigkeit zu den „Straßenpunks“, „Berbern“, 

„Trinkern“ oder „Junkies“ auch stigmatisierend auf die Zugehörigen aus und erschwert 

oder verhindert es bisweilen, neue soziale Kontakte zu schließen. Dies kann auch über 

die Phase der akuten Wohnungslosigkeit hinausreichen. Ein besonders starker Bezug 

zur „Straßenclique“ birgt ebenfalls die Gefahr, Maßnahmen der Wohnungslosenhilfe 

zu blockieren: 

„Diese identitätsstiftende Funktion der Gruppen im Milieu hilft die Le-
benssituation im öffentlichen Raum zu ertragen, sie kann jedoch auch 
Maßnahmen der Reintegration in die Gesellschaft behindern. Da eine 
Unterbringung im Hilfesystem in der Regel die Trennung von der Be-
zugsgruppe im Milieu und somit den Abbruch der oft einzigen sozialen 
Beziehungen zur Folge hat, werden Hilfen häufig nicht angenommen 
oder nach kurzer Zeit abgebrochen. Selbst nach einer Normalisierung 
des Lebens (Familie, Arbeit, Wohnung) unterhalten viele der ehemali-
gen wohnungslosen Menschen weiterhin Kontakte zu den Gruppen im 
Milieu.“ (Macke 2000: 85) 

Letztlich muss man in Bezug auf die soziale Eingebundenheit von Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße noch im Blick behalten, dass durch den Verlust der Erwerbs-

arbeit eine bedeutende Quelle sozialer Eingebundenheit verloren gehen. Hierin liegt 

einer der Gründe, warum viele Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße alternativen 

Erwerbsformen wie Straßenzeitungsverkauf, Straßenmusik und organisiertes Pfand-

sammeln nachgehen. Die Ausübung von „Berufen der Straße“ (vgl. Hauprich 2019c) 

ermöglicht es den Betroffenen, soziale Kontakte zu nicht-wohnungslosen Menschen 

herzustellen und zu erhalten. Zeitgleich verlangt eine solche Ausübung die Einreihung 

in die soziale Gruppe der Straßenzeitungsverkäufer_innen, Bettler_innen oder Pfands-

ammler_innen (Moser 2014), die immer auch mit einer entsprechenden Stigmatisie-

rung verbunden ist. Moser (2014) zeigte (2014), dass beispielsweise die „Pfandfla-

schensammler_innen“ durch ihre Tätigkeit nicht nur eine monetäre Existenzsicherung 

herstellen, sondern durch ihre Tätigkeit vielmehr auch einer sozialen Vereinsamung 

entgegenwirken. Die Beziehung von Erwerbslosigkeit, Armut, Marginalisierung und so-

zialer Exklusion bzw. progressiver Einengung auf soziale Kontakte zu Personen aus 

dem „Straßenmilieu“ lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
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„Das Leben auf der Straße schließt extreme Armut, Marginalisierung 
sowie soziale Isolation und Zerbrechen von sozialen Beziehungen mit 
ein, wobei das Dasein auf der Straße von der ‚normalen‘ Welt losgelöst 
und in ein eigenes Milieu eingebunden ist, welches den öffentlichen 
Raum und die Einrichtungen des Hilfesystems umfasst.“ (Kautz 2010: 
106)  

II. Mobiltelefone und Internet als Werkzeuge der Erreichbarkeit bei 

erodierender sozialer Eingebundenheit 

Mobiltelefone und Internet haben für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße auch 

deshalb einen hohen Gebrauchswert, da sie vielfältige Möglichkeiten eröffnen, um For-

men sozialer Eingebundenheit zu erhalten und auszubauen. Bereits aus der ersten 

quantitativen Erhebung ging deutlich hervor, dass die Befragten in der grundsätzlichen 

„Erreichbarkeit“ durch Mobiltelefone den eindeutigsten Nutzen sehen. Auf die offene 

Frage nach dem größten Vorteil der Mobiltelefonnutzung wurde am häufigsten hervor-

gehoben, durch die Geräte für andere Menschen erreichbar zu sein. Nicht erreichbar 

zu sein stellt insbesondere in der Obdachlosigkeit ein elementares Problem dar. Durch 

den Verlust der eigenen Wohnung, der Meldeadresse, Postanschrift und auch des Te-

lefonanschlusses sind obdachlose Menschen nur äußerst schwer zu kontaktieren. Sta-

tionäre und ambulante Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe bieten zwar in aller Re-

gel Postadressen für wohnungslose Menschen an, jedoch ist die postalische Kommu-

nikation heute für bestimmte Zwecke, wie beispielsweise die Job- und Wohnungssu-

che, zu träge und daher auch nicht mehr zeitgemäß: 

„Ach genau, deshalb habe ich mir das Handy angeschafft gehabt. We-
gen Wohnungssuche damals. Genau. […] weil sonst musste man im-
mer Handy haben, damit die sagen: ‚Wir rufen sie zurück.‘ Dann ist man 
ja draußen. Dann sagte ich: ‚Komm Scheiße, dann hole ich mir das 
Handy!‘ […] [I: Dann hast du das, um anrufen zu können oder wozu 
hast du dir das Handy angeschafft?] Na, man muss sich ja immer be-
werben. Wenn man dann da unten war, dann haben die gesagt: ‚Wir 
rufen sie zurück.‘ Die anderen konnten ihre Telefonnummer dalassen, 
ich nicht, weil ich keines hatte. Und dann habe ich gedacht, Scheiße, 
dann musst du dir eines holen, damit du erst mal die Wohnung kriegst.“ 
(Interview Nicolas, Abs. 126-128) 

Die Hälfte der Befragten gab an, täglich oder mehrmals täglich andere Personen mit 

dem eigenen Mobiltelefon anzurufen (49 Prozent) oder mehrmals täglich auf dem 

Handy Anrufe zu erhalten (50 Prozent). In Bezug auf telefonische Kontaktaufnahme 

zeigt sich zwischen beiden Möglichkeiten aber eine deutliche Dysbalance. Menschen 
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mit Lebensmittelpunkt Straße werden häufiger angerufen, als sie selbst andere anru-

fen können (siehe Abbildung 15): 

Abbildung 15 - Tätigung von Anrufen und Anrufe Empfangen 

 

Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass sie durch die Prepaidnutzung 

häufig nur eine begrenzte Anzahl an Freiminuten zur Telefonie zur Verfügung haben 

und somit darauf angewiesen sind, angerufen zu werden. Die Befragten beschreiben 

jedoch, dass sie in solchen Fällen ihre Telefonnummer hinterlegen, um trotzdem er-

reichbar zu sein: 

„Aber eigentlich habe ich es zur Not anrufen, wenn ich erreichbar bin 
so ungefähr. Arbeitsamt oder irgendwo. Wenn Termine sind Woh-
nungsangebote und sowas. Dass man Nummern hinterlassen kann und 
die können mich anrufen zurück und so.“ (Interview Hendrik, Abs. 21) 

„Ja, entweder haben die mich angerufen oder ich habe die angerufen, 
wenn ich Guthaben auf dem Handy gehabt habe. Habe ich kurz mal 
gefragt. Ich habe nicht viel Guthaben drauf, könntest du bitte zurückru-
fen. Haben die mich zurückgerufen. Alle zwei, drei Wochen bin ich bei 
denen gewesen zuhause. Haben zusammen gekocht zuhause. Über 
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alte Zeiten gelabert [lacht], alle alten Anekdoten. Hat Spaß gemacht. 
Machen wir heute auch noch.“ (Interview Karlos, Abs. 7) 

Am häufigsten telefonieren die Befragten mit Freund_innen, Bekannten oder Familien-

angehörigen. Telefonischer Kontakt zu Ämtern und Sozialarbeiter_innen ist deutlich 

geringer, wenngleich 42 Prozent angaben, dass sie sich eine telefonische Beratung 

durch Sozialarbeiter_innen grundsätzlich vorstellen könnten und weitere 29 Prozent 

dies auch für den Umgang mit Ämtern und deren Beratungsmöglichkeiten bestätigten. 

Im Arbeitsalltag niedrigschwelliger Hilfen spielen Mobiltelefone heute also eine ele-

mentare Rolle: 

„Wird viel telefoniert. Also kannst du dir eigentlich gar nicht mehr vor-
stellen anders. Also ohne Handy mit vielen Leuten. Also rufen mittler-
weile auch an und sagen oder fragen nach. Also Handy gehört schon 
dazu.“ (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen II, Abs. 19 und 20)  

Die asynchronen und textbasierten Möglichkeiten zur Kommunikation, die Mobiltele-

fone ermöglichen, haben in diesem Kontext ebenfalls einen hohen Gebrauchswert für 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße. Zweitdrittel der Befragten (63 Prozent) nut-

zen noch immer SMS-Technologie, um Nachrichten zu hinterlassen oder Nachrichten 

hinterlegen zu lassen. Fast ein Drittel (27 Prozent) nutzt immer noch täglich oder sogar 

mehrmals täglich SMS. Die heutzutage ungewöhnlich intensive Nutzung von kosten-

pflichtigen SMS auf der Straße erklärt sich unter anderem daraus, dass diese Techno-

logie – auch in Zeiten des Messenger Pluralismus – noch immer eine universalkom-

patible Nachrichtenform für alle Mobiltelefonnutzende darstellt: 

„Man kann SMS schreiben. SMS kann man fast noch mit jedem Handy. 
Egal ob Ultra Rasierapparat oder Hundeknochen. SMS kannst du mit 
jedem. Also das ist dann die Hauptsache für einen Obdachlosen.“ (In-
terview Rainer Teil 2, Abs. 41) 

Sozialarbeiter_innen setzen die Gebührenpflichtigkeit der SMS zum Teil auch ganz 

bewusst ein, um entgrenzender Kommunikation mit den Hilfesuchenden vorzubeugen. 

Über die bewusste Vermeidung von kostenfreien Messengern wie WhatsApp, Tele-

gram oder Signal versuchen sie, eine „Kostenhürde“ herzustellen. So soll die Korres-

pondenz mit den Hilfesuchenden auf das Wesentliche reduziert werden: 

„Weil ich tatsächlich auch verhindern will, dass jetzt so eine Chatsitua-
tion entsteht. Sondern, dass nur die Nachrichten weitergegeben wer-
den. Und nicht so eine dauerhafte Erreichbarkeit irgendwie suggeriert 
wird. Dass ich dauerhaft erreichbar wäre über diesen Messenger. Von 
daher finde ich das dann immer besser das über SMS zu machen. Oder 
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mit einem Anruf. Dann hat man das einmal geklärt. Aber sonst wird das 
glaube ich so ein bisschen ausarten, dass man dann wegen jeder Klei-
nigkeit irgendwie hier steht ein Verkäufer, der irgendwie grade stört 
oder so. Kommt schnell vorbei oder sowas. Und das würde ich ganz 
gerne vermeiden, dass das eben nicht die ganze Zeit läuft. Ich nutze 
WhatsApp beruflich gar nicht. Das spielt bei mir beruflich keine Rolle.“ 
(Gruppendiskussion Sozialarbeiter_innen II, Abs. 66) 

Während das Empfangen und Versenden von eMails zu den häufigsten und am inten-

sivsten genutzten Internetaktivitäten der deutschen Mehrheitsbevölkerung zählt (Eu-

rostat zitiert in Statista 2019b: 48), spielen eMails für die Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße nur eine untergeordnete Rolle. Der überwiegende Teil der Befragten (82 

Prozent) nutzt eMails lediglich wöchentlich oder seltener. Ein Drittel (35 Prozent) nutzt 

überhaupt keine eMails. Die „elektronische Post“ kann für wohnungslose und obdach-

lose Menschen in der Regel auch keine echte Postanschrift ersetzen, da der Schrift-

verkehr mit Ämtern, wie beispielsweise schriftliche Mitteilung von Verwaltungsakten, 

Anträge und Widersprüche postalisch an Ämter übermittelt werden muss, wie Niklas 

erläutert: 

"Weil die postalische Erreichbarkeit möchten. Alle möchten postalische 
Erreichbarkeit. Internet, Telefon tut eigentlich nichts zur Sache [...] Ja, 
die schreiben auch was zurück aber das tut nichts zur Sache. Du musst 
postalisch erreichbar sein. Du kannst nicht sagen, da hier eMail-Ad-
resse oder so. Also geht nicht, dass du einfach deine 5, 6, 7, Stationen 
deine eMail-Adresse hinschickst und dann gehst du ein halbes Jahr auf 
Weltreise. Das funktioniert nicht [...] Das machen die nicht. Die erwarten 
von dir alle postalische Erreichbarkeit. Also kannst du komplett in die 
Tonne hauen.“ (Interview Niklas, Abs. 47) 

Letztendlich aber bieten Mobiltelefone und das Internet den Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße ungeachtet der Dysbalance in den Kommunikationsmöglichkeiten und 

des informellen Charakters der Messenger Kommunikation doch eine ganz elementare 

Form sozialer Eingebundenheit: Über die grundlegende Erreichbarkeit trotz fehlender 

Meldeadresse und Postanschrift ermöglicht die „digitale Nabelschnur“ (Weber 2008) 

es insbesondere obdachlosen Menschen, nicht gänzlich aus der digitalisierten Welt zu 

fallen. Mobiltelefon und Internetdienste spielen insbesondere dort eine wichtige Rolle, 

wo soziale Eingebundenheit über einen Kontakt zur Familie oder zu Freund_innen und 

Bekannten gesucht wird.  
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III. Brückenfunktionen von Mobiltelefon und Internet  

Grundsätzlich lassen sich bei Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße zwei unterschiedliche Wirkungen in Bezug auf die Bezie-

hungspflege unterscheiden. Zum einen gebrauchen wohnungslose Menschen diese 

neuartigen Technologien, um bestehende Gruppengefüge der „Straßenszene“ im 

Sinne eines Social Bonding zu stärken. Zum anderen bleiben sie aber auch mit Men-

schen in Kontakt, die aufgrund der besonderen Lebensumstände nicht einfach zu er-

reichen sind oder außerhalb ihres normalen sozialen Netzwerkes liegen würden. Mit-

tels digitaler Medien bleiben sie über größere Distanzen hinweg und trotz widriger Um-

stände mit Bezugspersonen in Verbindung, sodass Mobiltelefon und Internet eine 

wichtige Brückenfunktion erfüllen.  

1. Brückenfunktion im Hinblick auf soziale Kontakte 

Digitale Medien erfüllen auch dahingehend eine Brückenfunktion, dass sie es den Be-

troffenen ermöglichen über gesellschaftliche Grenzen hinweg neue soziale Kontakte 

herzustellen. Von den befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße gaben 46 

Prozent an, dass sie „Handy und Internet nutzen, um mit neuen Menschen in Kontakt 

zu kommen.“ Das Internet eröffnet auch wohnungslosen und obdachlosen Menschen 

heute neue Wege, um soziale Kontakte aufrecht zu erhalten oder zu intensivieren: 67 

Prozent der Befragten gaben an, dass sie das Internet nutzen, um mit anderen Men-

schen zu kommunizieren. Über die Hälfte (57 Prozent) nutzt das Internet, um Treffen 

mit Freund_innen, Bekannten oder der Familie zu vereinbaren. Darüber hinaus posten 

49 Prozent Fotos und/oder Texte auf Social Media Plattformen, als eine passive Form 

der Kommunikation und Beziehungsarbeit. Die Befragten, die angaben über Mobilte-

lefon und Internet mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen, waren häufiger auch 

jene Personen, die beschrieben, dass sie im Internet emotionale Unterstützung su-

chen, wenn sie sich schlecht fühlen (Cramer-V = 0,314 / Kontingenzkoeffizient = 0,299; 

siehe auch Tabelle 11): 
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Tabelle 11 - Kreuztabelle emotionale Unterstützung und Kontaktaufnahme im Internet 

 

„Ich suche im Internet emotio-
nale Unterstützung, wenn ich 

mich mal schlecht fühle.“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

„Ich nutze Handy und In-
ternet, um mit neuen 
Menschen in Kontakt zu 
kommen.“ 

stimme nicht zu  65 3 68 

 58,6% 15,0% 51,9% 

stimme zu  46 17 63 

 41,4% 85,0% 48,1% 

Gesamt  111 20 131 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,314 / Cramer-V = 0,314 / Kontingenzkoeffizient = 0,299 / Signifikanz = 0,000 / n = 131 

 

Der Verlust des sozialen Raums „Zuhause“ und die Entkoppelung aus geografischem 

Raum führt vor allem in der Obdachlosigkeit in aller Regel dazu, dass die Betroffenen 

völlig aus ihrer früheren sozialen Eingebundenheit gerissen werden. Aus Gründen der 

Scham verlassen viele auch ihre ursprünglichen Wohnorte, um ihre prekäre Lebens-

lage nicht im sozialen Umfeld bekannt zu machen. Das Internet macht über seine Brü-

ckenfunktion in dieser schwierigen Lebenssituation, soziale Kontakte zeitweise „kon-

servierbar“:  

„Also ich sage mal so, Internet ist für mich wichtig, um mit meinen Leu-
ten Kontakt weiterhin aufrecht zu erhalten. Und seitdem ich die Woh-
nung jetzt wiederhabe, kommen auch wieder andere Leute her. Und 
freuen sich für mich, dass ich die Wohnung habe. Wo ich früher auch 
noch Kontakt hatte, aber nicht so eng Kontakt, weil ich auf der Straße 
war. Die haben zwar immer geschrieben wie geht’s dir, komm hierhin, 
schlaf hier hin und her. Aber ich habe das immer wieder abgelehnt, weil 
ich kann nicht schlafen jedes Mal bei einer Wohnung wo Familie im 
Haus ist.“ (Interview Rainer Teil 2, Abs. 2) 

„Und ich hatte ja auch bevor ich meine Wohnung verloren habe auch 
ein normales Leben. Also quasi will in Verbindung bleiben, so mit Fa-
milie, Freunden und ich habe auch in Köln- ich komme eigentlich aus 
Köln. Und da habe ich auch noch zwei Kinder. Also einer sechzehn und 
mein kleiner ist neun. Und der Neunjährige der wohnt in so einer be-
treuten Einrichtung. Und für die muss ich auch erreichbar sein. [I: Jaja, 
klar. Und wie hältst du denn Kontakt mit denen? Telefonierst du oder 
wie machst du das?] Ja, also einmal die Woche telefoniere ich mit dem 
und jedes zweite Wochenende kann ich dahinfahren und den abholen. 
Sobald ich auch wieder einer Wohnung habe, könnte der theoretisch 
auch wieder zu mir.“ (Interview Klara, Abs. 24-16) 
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Digitale Medien ermöglichen, erleichtern oder erhalten unterschiedliche Arten der so-

zialen Eingebundenheit und federn Effekte der sozialen Ausgrenzung ab. Insbeson-

dere für obdachlose Menschen, deren Lebensumstände ihnen ein hohes Maß an 

räumlicher Mobilität abverlangen, werfen Mobiltelefone eine Art „digitalen Anker“ zum 

ursprünglichen sozialen Umfeld. Je nach individueller Lebenssituation gestaltet sich 

diese Brückenfunktion unterschiedlich. 

Immer wieder „flüchten“ sich insbesondere junge Menschen („Trebegänger“) und 

Frauen mit Gewalterfahrungen in Straßenobdachlosigkeit oder in die verdeckte Woh-

nungslosigkeit, um Gewalt oder Missbrauch zu entfliehen (vgl. Winter 1998; Specht 

2018a). Als unbeabsichtigter Nebeneffekt einer solchen räumlichen „Flucht“ werden 

die Betroffenen jedoch auch aus anderen – positiven und konstruktiven – Beziehungen 

herausgerissen. Mobiltelefone und Internet werden dann genutzt, um ressourcenrei-

che und stabilisierende soziale Beziehungen weiter aufrecht zu erhalten. Ein junger 

Trebegänger beschreibt im Interview, dass er Mobiltelefonen und dem Internet grund-

sätzlich äußerst kritisch gegenüberstehe. Seine eigene familiäre Situation schildert er 

als konfliktreich, sodass er zu seinen Eltern kaum Kontakt hat. Seine Großmutter, die 

er als wichtige Bezugsperson beschreibt, schenkte ihm ein Smartphone („Samsung 

Galaxy S Plus“), das er vor allem dazu nutzt, um mit ihr in Kontakt bleiben zu können. 

Auf diese Weise gelingt es ihm, diese positive und unterstützende Beziehung zu seiner 

Großmutter aufrechtzuerhalten, während er sich durch räumliche Distanz ganz be-

wusst zu anderen Familienangehörigen abgrenzt, um sich vor Konflikten zu schützen.  

„Das [Smartphone] ist für meine Oma. Falls es der nicht gut geht, dass 
sie mich erreichen kann. Nur deswegen habe ich das scheiß Telefon. 
[I: Dass du erreicht werden kannst, oder dass du sie-] Ja, dass sie mich 
erreicht, dass ich sie erreiche. […] Weil sie hat sich jetzt ein neues ge-
kauft und ich war jetzt kaum erreichbar, wo ich in Berlin, Hamburg war. 
Also nur noch unterwegs gewesen bin. Ein Jahr jetzt in Berlin gewesen, 
ein halbes Jahr in Hamburg arbeiten- also Türsteher. Und ja, da hatte 
ich kein Handy, kein gar nichts. Und ich kam besser klar.“ (Interview 
Sebastian, Abs. 20) 

Aus den Interviews geht immer wieder hervor, dass bestimmte Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße sich zwar räumlich von bestimmten Personen trennen, das Mobil-

telefon und Internet dann wiederum aber dazu nutzen, um wenigstens auf Distanz in 

Kontakt zu bleiben. Ein Grund dafür kann sein, dass Beziehungen für die Betroffenen 

auf diese Weise für sie besser steuerbar und als kontrollierbarer erlebt werden. Das 
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Mobiltelefon moderiert damit auch konfliktreiche Familiensituation und problematische 

Kommunikationsformen. 

„Ja, ich komm eigentlich aus Hamburg und da aus einer ganz normalen 
Familie und alles. […] Das ist dann mit dem Handy mal wieder was an-
deres- Das- Man kann dann auch Leute gut ignorieren, sag ich mal 
[lacht]. Also- ja. Meinerseits und familiärerseits. Also ja, wenn man jetzt 
zum Beispiel mal eine Nachricht bekommt, man muss nicht unbedingt 
draufgucken oder man muss nicht unbedingt zurückschreiben und das 
ist halt auf die Distanz mal […] Ja, mal was Negatives und mal was 
ganz Positives. […] Ja, das Negative ist, wenn man denn mal wieder 
Kontakt halten möchte und- ja, fragen möchte, wie es einem geht, kann 
man nicht darauf hoffen, dass man unbedingt eine Antwort bekommt 
und andererseits ist es dann bei mir, wenn danach irgendwie Streit ent-
standen ist, muss ich nicht unbedingt antworten.“ (Interview Michaela, 
Abs. 18) 

Was sich hier als Steuerbarkeit sozialer Kontakte im Material zeigt wurde bereits in 

anderen Untersuchungen beschrieben (vgl. Woelfer 2012; Massimi et al. 2012). Mo-

biltelefone werden dort eingesetzt, wo unmittelbare persönliche Kommunikation als 

problematisch oder schlecht kontrollierbar erlebt wird. Die Kombination aus Einnahme 

räumlicher Distanz und Nutzung der Mobiltelefone als Brücke erscheint besser geeig-

net, um heikle Beziehungen berechenbarer und erträglicher zu gestalten. 

Das Internet erfüllt für wohnungslose Menschen, die aus dem Ausland zugewandert 

sind noch eine weitere, ganz besondere Brückenfunktion. Es ist ein wichtiges Werk-

zeug, um multilokales Leben zu organisieren und alltäglich lebbar zu machen. Social 

Media Plattformen wie Facebook werden nicht nur von Geflüchteten genutzt, um mit 

der Familie in der Heimat in Kontakt zu bleiben (vgl. Kutscher 2015). Diese Online-

netzwerke werden ebenso intensiv von zugewanderten südosteuropäischen Men-

schen genutzt, die in Deutschland in Wohnungslosigkeit geraten sind und Kontakt zur 

Familie in der Heimat halten möchten. Ein Interviewpartner, der in einer niedrigschwel-

ligen Einrichtung die PC-Anmeldeliste verwaltet beschreibt: 

[…] da viele Osteuropäer Kontakt mit der Familie halten über Internet 
auch mit dem Handy, weil mit den zwei Internetplätzen, die auch sehr 
gut genutzt werden. Auch besonders stark am Wochenende. Also in der 
Woche, sind die zwar auch immer besetzt aber am Wochenende ist es 
extrem stark […], weil viele ja auch eher Männer hier sind. Und wo die 
Familie, die Frau und die Kinder dann noch in den Ländern Bulgarien, 
Rumänien, Polen sind […] weil viele von denen ja wirklich hierhin kom-
men, um sich zuhause irgendwie- um Geld zu verdienen, damit sie sich 
da etwas aufbauen können. Oder wenigstens leben können. Und die 
wirklich jahrelang hier leben und einmal im Jahr für eine Woche oder 
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zwei nach Hause fahren und den Rest hier sind und da muss man ja 
irgendwie Kontakt halten. Eine Karte schreiben ist da ja auch nicht. Das 
ist heut einfach nicht mehr.“ (Interview Steven, Abs. 4) 

Zwei zugewanderte Menschen, die in Deutschland in Obdachlosigkeit leben, beschrei-

ben im Interview ebenfalls, dass sie über Facebook Kontakt zu Familienangehörigen 

herstellen, zu denen sie „offline“ keinerlei Kontakt haben. Diese bestehenden „Face-

book Freundschaften“, müssen als eine Art „stiller Reserve“ sozialer Kontakte verstan-

den werden. Von den Befragten nutzten 71 Prozent Handy und Internet, um mit Fami-

lienangehörigen in Kontakt zu bleiben. In 15 Prozent der Fälle lebten diese Familien-

angehörigen im Ausland. Ein Facebook Feed ermöglicht es den Betroffenen auch in-

direkt oder passiv in Kontakt zu sein, ohne dass direkte oder aktive Kommunikation 

zur Familie notwendig ist.  

„Ja, meine tschechischen Leute. Meine Familie. Ich nach Deutschland, 
ich keine Handy, ich zwei Jahre keine Kontakt Familie. Und meine Fa-
milie Angst wo ich neu Facebook und eine Schwester Kontakt, ich alles 
gut. Ich jetzt Deutschland. Und meine Schwester sagen, ich muss nach 
Tschechien Mama tot. Zwei Jahre keine Info.“ (Interview Tomas, Abs. 
58) 

2. Brückenfunktion und Eröffnung von Ressourcen 

Mobiltelefone und das Internet haben jedoch nicht nur eine Brückenfunktion im Hin-

blick auf die eigene Familie, sondern ermöglichen darüber hinaus Kontakt zu Men-

schen, die für die Betroffenen Ressourcen zur Verfügung stellen, die ihre Handlungs-

spielräume erweitern oder in schwierigen Situationen helfen. Durch den regelmäßigen 

Aufenthalt im öffentlichen Raum, Betteln oder den Verkauf von Straßenzeitungen, 

kommt es zwischen wohnungslosen Menschen und den Passant_innen zu Zufallsbe-

kanntschaften. Auf diese Weise entstehen neue soziale Kontakte zu Personen, die 

private Hilfe anbieten oder Ressourcen für wohnungslose Menschen bereitstellen (vgl. 

Hauprich 2019c). Über Mobiltelefone können obdachlose Menschen auch regelmäßig 

Spenden und Unterstützungsangebote von Bekannten in Anspruch nehmen (bei-

spielsweise Kleidung, Schlafsäcke, Gebrauchsgegenstände, Essen, Geld, Übernach-

tungsmöglichkeiten u.ä.). Auch die Mobiltelefone selbst sind häufig Geschenke von 

Passanten_innen. Ein Viertel (23 Prozent) der Befragten gab an, dass ihr Mobiltelefon 

ein Geschenk gewesen sei. Mobiltelefone eröffnen darüber hinaus auch die Möglich-

keit spontane Gelegenheitsarbeiten anzunehmen: 
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„Guck mal es gibt ja Leute, die sind jünger wie ich. Die werden ange-
sprochen, ob sie mal irgendwo was arbeiten können. Oder arbeiten wol-
len. So. Und dann haben die aber keine Möglichkeit erreicht zu werden. 
[…] Mir ist ja auch schon passiert. Das ist aber schon eine Weile her. 
Da wurde ich angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte irgendwo was 
zu arbeiten. Haben nachgefragt, wegen Umzug oder Gartenarbeit oder 
das und das. Bin ich gerne bereit, ne? Aber die meiste- das meiste- das 
größte Problem ist, sie sind halt nicht zu erreichen. So. Und wenn ich 
jetzt ein Handy habe. Da sagt einer ‚Pass auf. Ich könnte dir mal ein 
paar Tage einen Job besorgen. Gib mir deine Telefonnummer, dann 
rufe ich dich an!‘“ (Interview Winfried, Abs. 28) 

In einigen Fällen wird das Internet auch von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

dazu genutzt, um Sexualpartner_innen zu finden. Immerhin 6 Prozent der Befragten 

gab an, während der Wohnungslosigkeit Sexpartner_innen im Internet kennen gelernt 

zu haben. Dazu nutzten 13 Prozent sogar spezielle Dating Apps wie beispielsweise 

die Plattform Tinder. Ein Sozialarbeiter beschreibt in der Gruppendiskussion ebenfalls, 

dass die Anonymität des Internet in dieser Hinsicht für obdachlose Menschen eine 

besondere Chance darstellt: 

„[…] als du eben gesagt hattest, dass man ja gar nicht im Netz wahrge-
nommen wird als Wohnungsloser, fällt mir auch ein [wohnungsloser] 
Mitarbeiter ein […] Der hatte auch über so ein Dating Forum, hat er 
dann immer Frauen hier kennen gelernt und hat sich mit denen verab-
redet. Hat sich dann auch mit denen getroffen. Hat auch manchmal bei 
denen übernachtet. Und dann [lacht], weiß ich nicht. Hat er- hat ja kei-
ner gemerkt, dass das hier eine Obdachloseneinrichtung ist.“ (Gruppen-
diskussion Sozialarbeiter_innen I, Abs. 41) 

IV. Digitale soziale Konflikte und andere negative Nebeneffekte 

Trotz all der bisher beschriebenen Vorteile: mobile Erreichbarkeit und Brückenfunktio-

nen von Mobiltelefon und Internet lösen mitunter auch negative Nebeneffekte für die 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße aus. Hierzu zählen neben einer exzessiven 

Mediennutzung und erlebten Formen der sozialen Entfremdung zu Freund_innen ins-

besondere auch digitale soziale Konflikte.  

Die Mobiltelefon- und Internetnutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

führt nicht in allen Fällen zu einer verbesserten sozialen Eingebundenheit und Stabili-

sierung sozialer Kontakte der Betroffenen. Aus den Interviews geht auch hervor, dass 

Kommunikation über digitale Medien immer wieder zu Konflikten auf der Straße führt, 

die sich auf die besondere Beschaffenheit von Mobiltelefonen und Internet zurückfüh-
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ren lassen. Auch begründen insbesondere die Nicht-Nutzer_innen und Inter-

viewpartner_innen mit einer aversiven Haltung gegenüber Mobiltelefon- und Internet 

ihre Vorbehalte mit der Wahrnehmung, dass diese regelrechte soziale Entfremdungs-

effekte im täglichen Miteinander verursachen würden.  

Diese Gruppe der Befragten betont, dass sie sich bewusst auf die Telefonie und eine 

sehr zielgerichtete Internetnutzung beschränke, da sie eine Schädigung der („echten“) 

persönlichen Beziehungen durch digitale Kommunikation befürchtet. Insgesamt geben 

85 Prozent aller Befragten an, „persönlicher Kontakt sei wichtiger, als Kontakte über 

Handy und Internet“. Ein obdachloser Interviewpartner befürchtet eine Erosion sozialer 

Werte durch die exzessive Nutzung digitaler Kommunikationsmedien: 

„Weil ich diese Elektroscheiße, die geht mir sowas von auf den Zeiger. 
Weil das hat so überhandgenommen. Die Leute reden nicht mehr mit-
einander, gucken sich nicht mehr ins Gesicht. Die Wahrheiten gehen 
verloren, Werte gehen verloren. Und da tu ich mich sehr schwer mit. 
[…] Ja, also man sitzt so zusammen mit Leuten, trinkt einen auf den 
Terrassen und die sind da SMS am Schreiben. Ja, ich sitze gerade hier 
und trinke ein Bier. Ja, ich sitze vor dir, du kannst mit mir reden. Als 
Beispiel. Das erlebe ich tagtäglich, die Kommunikation unter den Men-
schen geht verloren. Finde ich persönlich. Von daher wehre ich grund-
sätzlich Handy ab.“ (Interview Sven, Abs. 3 und 5) 

Die Annahme, dass Mobiltelefone und Internet innerhalb der „Straßenszene“ soziale 

Kontakte hemmen oder negativ beeinflussen, findet sich in vielen der Interviews wie-

der. Auch wird häufiger beschrieben, dass spontane Zusammenkünfte in niedrige-

schwelligen Einrichtungen oder an etablierten Treffpunkten im öffentlichen Raum sel-

tener werden, da Treffen innerhalb der „Straßenszene“ stattdessen im Vorfeld über 

Mobiltelefone konkret vereinbart werden.  

„Ja, das verändert sich schon ein bisschen. Vorher haben sich die Leute 
einfach getroffen: ‚Ah super, dass du hier bist!‘ Und jetzt rufen sie sich 
alle an oder schreiben sich eine WhatsApp. So: ‚Ich bin jetzt da und da, 
kommst du hierhin?‘ So haben sich die Leute zufällig vorher getroffen. 
Oder um 12 Uhr macht das SKM auf, haben sich alle um 12 da getrof-
fen. So: ‚Ich bin jetzt im SKM kommst du auch vorbei?‘“ (Interview Ste-
ven, Abs. 94) 

Bereits in der ersten Befragung gaben 49 Prozent an, dass sie das Internet dazu nutz-

ten, um Treffen mit Freund_innen und Bekannten zu vereinbaren. Weitere 37 Prozent 

nutzten das Internet, um Veranstaltungen zu planen wie beispielsweise Geburtstags-

feiern, zu denen über Facebook Freund_innen eingeladen werden. Dabei muss auch 
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erwähnt werden, dass diese Vorabvereinbarungen einen hohen organisatorischen Ge-

brauchswert insbesondere für hochmobile obdachlose Menschen haben. Fast zwei 

Drittel (61 Prozent) stimmten der Aussage zu, das „Handy erspare ihnen Fußwege“.  

Ob Mobiltelefone und Internet innerhalb der „Straßencliquen“ tatsächlich zu Entfrem-

dungseffekte führen, kann hier nicht abschließend beurteilt werden. Dass sich Wirkun-

gen dieser Art grundsätzlich von Entfremdungseffekten unterscheiden, die auch von 

der Mehrheitsgesellschaft heutzutage immer wieder kritisiert werden, nehmen die Be-

fragten jedoch nicht an. Vielmehr nehmen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

sowie auch die Sozialarbeiter_innen gesamtgesellschaftliche Veränderungen in der 

Kommunikation wahr, die sich in gleichem Maße auch in der Wohnungslosenszene 

niederschlagen. Ein ehemals obdachloser Interviewpartner beschreibt seine Wahrneh-

mung des Kommunikationsverhaltens in einer niedrigschwelligen Einrichtung der Woh-

nungslosenhilfe: 

„Also das könnte ich jetzt nicht bestätigen oder verneinen, weil Handy 
hat fast jeder. Ob auf Platte oder nicht auf Platte. Und ist mehr so eine 
Gesellschaftssache oder Problem, dass die Leute weniger miteinander 
kommunizieren. [I: Also, das stellst du aber schon fest?] Also die sitzen 
stundenlang miteinander und reden nicht miteinander. Und da kann 
man auch in normale Gaststätten reingehen und da sieht man sie dann 
auch nur rumsitzen die Leute und wie sie sich mit ihrem Handy beschäf-
tigen.“ (Interview Jens, Abs. 90) 

Mit der allgemeinen Veränderung von Kommunikationsformen und sozialer Kulturprak-

tiken – beeinflusst durch die Etablierung digitaler Medien im Alltag – gehen neuartige 

soziale Probleme einher, die auch von einer bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft wahr-

genommen und in Mediendiskursen thematisiert werden. Hierzu zählen insbesondere 

eine exzessive Nutzung digitaler Medien (vgl. Braun 2014) oder auch neuartige Ge-

waltformen wie „Cybermobbing“ (vgl. Katzer 2014). Auch von Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße wird beschrieben, dass die Beschaffenheit digitaler Medien zu Kom-

munikationsproblemen führe könne. Zudem führten die ihnen immanente Enthem-

mung und auch Gruppendynamiken immer wieder dazu, dass einzelne Personen im 

Internet massiv angefeindet, beleidigt oder auch bedroht werden. Die Sozialarbei-

ter_innen erklären sich dies damit, dass digitale schriftliche Kommunikation Konflikte 

verursache, die die Betroffenen aufgrund fehlender sozialer und digitaler Kompeten-

zen nicht mehr selbst auflösen könnten. 
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„Wir haben ja oft das Problem, da sitzen wir mit zwei [wohnungslosen] 
Mitarbeitern. Schon ganz lange Streit vorausgegangen. Haben beide 
irgendwas geschrieben. Dann sitzen wir mit beiden hier und versuchen 
das irgendwie zu glätten. Und dann merkt man dann auch- also haben 
wir schon öfters mitbekommen, dass einer etwas geschrieben hat, es 
aber ganz anders gemeint hatte. Und dem anderen das auch gar nicht- 
man sitzt das erste Mal also, wir als Moderator dann, mit den beiden 
am Tisch und können halt ein bisschen vermitteln. Und dann sagt der 
eine: ‚Das habe ich ja gar nicht so gemeint!‘ Dann hat er aber verges-
sen, einen Smiley oder was weiß ich [lacht] dahinter, war ihm aber ir-
gendwie gar nicht so bewusst.“ (Gruppendiskussion Sozialarbeiter_in-
nen I, Abs. 66) 

Zum Teil werden innerhalb der Straßenszene Mobiltelefone und das Internet auch be-

wusst eingesetzt, um bei sozialen Konflikten im Sinne des Cybermobbing oder Cyber-

stalking (vgl. Katzer 2014) eine Gruppe gegen eine Einzelperson aufzuhetzenden. 

Auch hier spielen Entgrenzungseffekte digitaler Medien und sowie die Möglichkeit 

grundsätzlich durchgehend über ein Mobiltelefon erreichbar zu sein eine zentrale 

Rolle. Über die Hälfte der Befragten (52 Prozent) gab an, dass sie „mit dem Handy 

auch für Personen erreichbar [sei], für die sie nicht erreichbar sein möchten“. Vor allem 

drogenkranke Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, die Opiate konsumieren, be-

klagen diese Form unerwünschter Erreichbarkeit (Cramer-V = 0,314 / Kontingenzko-

effizient = 0,300; siehe auch Tabelle 12): 

Tabelle 12 - Kreuztabelle Opiatkonsum und unerwünschte Erreichbarkeit 

 
Gebrauch von Opiaten 

Gesamt trifft nicht zu trifft zu 

„Mit meinem Handy bin ich 
für Menschen erreichbar, 
für die ich nicht erreichbar 
sein möchte.“ 

stimme nicht zu  61 1 62 

 51,7% 5,6% 45,6% 

stimme zu  57 17 74 

 48,3% 94,4% 54,4% 

Gesamt  118 18 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,314 / Cramer-V = 0,314 / Kontingenzkoeffizient = 0,300 / Signifikanz = 0,000 / n = 136 

 

In diesem Kontext geht es jedoch nicht ausschließlich um den Schutz vor Formen di-

gitaler Gewalt wie Cybermobbing oder Flaming. Die Befragen schildern unerwünschte 

Erreichbarkeit auch dahingehend, dass sie durch die digitalen Medien auch eine Be-

lästigung und Übergriffigkeiten durch andere Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

erfahren, vor denen sie sich durch einen eingeschränkte Mobiltelefongebrauch zu 

schützen versuchen: 
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[I: Welche Nachteile können noch entstehen, wenn man auf der Straße 
lebt und Handy oder Internet nutzt?] Dass man keine Ruhe mehr hat [I: 
Erzähl mal!] Dass man von Besoffenen angerufen wird: ‚Machst du mir 
mal eine Suppe?‘, oder ‚Bringst du mir ein paar Brötchen?‘, oder 
‚Bringst du mir mal die Sachen, die Sachen?‘. Kenne ich genug Leute, 
die für andere Leute, den Laufburschen spielen. Und das mache ich 
nicht mehr. Ich habe es auch gemacht. (Interview Sven, Abs. 138 und 
139) 

Durchgehende Erreichbarkeit kann also auch auf Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße durchaus als Stressor wirken, der zu einer Nicht-Nutzung oder stark reduzier-

ten Nutzung des Mobiltelefons durch die Betroffenen führt. Rainer, der nach seiner 

eigenen Schilderung Freund_innen zur Anschaffung eines Mobiltelefons bewegte, um 

Kontakt zur „Straßenclique“ halten zu können, beschreibt, dass einer der Freunde mit 

der durchgehenden Erreichbarkeit überfordert sei: 

„Gut wir haben schon viele Leute zu einem Handy gebracht, wir haben 
jetzt hier einen auf der Steinbank- wo ich noch auf der Straße war. Der 
hat nie ein Handy gehabt. So, und dann hat der sich erstmal ein Handy 
angeschafft. Kennst du ja, dieser Rasierapparat. Nokia 3210 [lacht] so 
eines hat der zuerst gehabt und dann ist das kaputt gegangen und dann 
hat der sich bei Aldi eines geholt mit Internet. Ja, ist zufrieden damit. 
Jetzt sagt der auch: ‚Jetzt kann ich aber jeden erreichen. Jetzt weiß 
aber jeder wo ich bin!‘. Ich so: ‚Jaja. Kannst das Ding auch ausmachen, 
dann weiß keiner wo du bist.“ (Interview Rainer Teil 1, Abs. 15) 

Es zeigt sich, dass Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße im Prozess der digitalen 

Transformation die gleichen negativen Erfahrungen wie die bürgerliche Mehrheitsge-

sellschaft machen. Auch sie beobachten oder befürchten neuartige Formen sozialer 

Entfremdung, digitaler Gewalt und Überforderungen durch permanente Erreichbarkeit. 

Im Hinblick auf die Medienkompetenzen der Befragten ist dabei bemerkenswert, dass 

diese – entgegen der Vermutung der Sozialarbeiter_innen – keineswegs unbedarft 

oder unreflektiert mit Mobiltelefonen und dem Internet umgehen. Auch sie sind sich 

möglicher Negativeffekte einer digitalen Kommunikation bewusst. Über die Hälfte der 

Befragten (53 Prozent) gab an, dass „sie sich eine Möglichkeit wünschen würden, zu 

lernen besser mit dem Internet umzugehen“. Ebenso nimmt ein Drittel (33 Prozent) der 

Befragten wahr, das eigene Handy zu häufig zu nutzen. Innerhalb der Gruppe der Di-

gital Natives ist diese Wahrnehmung sogar tendenziell weiter verbreitet als bei der 

Straße älteren Generationen (Cramer-V = 0,247 / Kontingenzkoeffizient = 0,240; siehe 

auch Tabelle 13): 
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Tabelle 13 - Kreuztabelle Digitale Generation und Empfinden übermäßiger Mobiltelefonnutzung 

 

 

Gesamt 
Digital  
Native 

Digital  
Immigrant 

„Ich habe das Gefühl 
mein Handy zu oft zu be-
nutzen.“ 

stimme nicht zu  8 81 89 

 40,0% 72,3% 67,4% 

stimme zu  12 31 43 

 60,0% 27,7% 32,6% 

Gesamt  20 112 132 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = -0,247 / Cramer-V = 0,247 / Kontingenzkoeffizient = 0,240 / Signifikanz = 0,004 / n = 132 

V. Soziale Eingebundenheit und Social Media am Beispiel Facebook 

Der überwiegende Teil der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nutzt unterschied-

liche Social Media Plattformen. Soziale Medien wie Facebook, Twitter, YouTube oder 

Instagram haben zum Ziel, digital soziale Beziehungen zwischen Menschen herzustel-

len und damit die soziale Eingebundenheit zu fördern. Daher sollen sie an dieser Stelle 

exemplarisch an der Plattform Facebook nochmals in den Blick der Untersuchung ge-

rückt werden, um spezifische Effekte und Wirkungen Sozialer Medien auf die soziale 

Eingebundenheit der Betroffenen zu zeigen. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung war Facebook das am häufigsten und intensivsten ge-

nutzte Soziale Online Netzwerk. Bereits 2016 gaben knapp zwei Drittel (65 Prozent) 

der Befragten an, Facebook zu nutzen – davon 21 Prozent täglich und 14 Prozent 

sogar mehrmals täglich (siehe auch Abbildung 16). In der zweiten Erhebungswelle 

(2020) nutzten immer noch knapp zwei Drittel (63 Prozent) Facebook – davon 33 Pro-

zent mindestens täglich. Während die gesamtgesellschaftliche Relevanz von Face-

book im Vergleich zu anderen Plattformen tendenziell abnahm, blieb die Bedeutung 

dieses Sozialen Netzwerks für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße weiterhin 

hoch. Die starke Präferenz und Beständigkeit in Bezug auf Facebook – insbesondere 

der Digital Immigrants – ergibt sich für viele der Befragten daraus, dass dort die meis-

ten Menschen erreicht sind und bereits Erfahrungswerte gesammelt werden konnten: 

„Ich sage mal so, Facebook ja? Da sind noch meine ganzen alten Kol-
legen drauf. Die auch noch auf Facebook sind. Und auch gar kein Ins-
tagram nutzen. Die auch sagen von wegen: ‚Nein! Was sollen wir denn 
damit. Facebook angefangen. Und jetzt kommt noch WhatsApp dazu? 
Sind wir auch noch bei WhatsApp, was sollen wir denn noch bei Insta-
gram? Also jetzt geht es aber ganz ab!‘ Alles was man auf Instagram 
nutzen kann, in dem Sinne, kann man auch fast heutzutage auf Face-
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book nutzen. Fast. Aber in dem Sinne. Und was soll ich denn zwei so-
ziale Netze haben anstatt eins? Also die haben Facebook angefangen, 
also nutzen die Facebook und nicht Instagram.“ (Interview Rainer Teil 
2, Abs. 37) 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nutzen durchaus auch aktuellere Plattformen 

wie Instagram, Snapchat oder TikTok, jedoch lässt sich, wie in Kapitel 8 beschrieben, 

hier noch ein deutlicher Digital Divide nach Alter beschreiben. Auf lange Sicht ist an-

zunehmen, dass sich dem gesamtdeutschen Trend folgend eine Migration der unter-

suchten Gruppe weg von Facebook und hin zu anderen Social Media Plattformen wie 

Instagram vollziehen wird. Personen, die Mobiltelefon und Internet dazu nutzen, um 

mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen, nutzten Facebook häufiger als jene, die 

online keine neuen sozialen Kontakte knüpfen (Cramer-V = 0,395 / Kontingenzkoeffi-

zient = 0,367; siehe auch Tabelle 14): 

Tabelle 14 - Kreuztabelle digitale Medien zur Kontaktaufnahme und Facebooknutzung 

 

„Ich nutze Handy und Internet, 
um mit neuen Menschen in Kon-

takt zu kommen.“ 

Gesamt stimme nicht zu stimme zu 

Facebook nie  37 12 49 

 54,4% 19,4% 37,7% 

seltener als monatlich  3 7 10 

 4,4% 11,3% 7,7% 

monatlich  6 6 12 

 8,8% 9,7% 9,2% 

wöchentlich  9 8 17 

 13,2% 12,9% 13,1% 

täglich  13 29 42 

 19,1% 46,8% 32,3% 

Gesamt  68 62 130 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,395 / Cramer-V = 0,395 / Kontingenzkoeffizient = 0,367 / Signifikanz = 0,000 / n = 130 

Zum Zeitpunkt der Erhebung hatte Facebook noch unstreitig die höchste Reichweite 

und war damit insbesondere für ältere Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße am 

besten geeignet, um die eigene soziale Eingebundenheit digital zu festigen. Die Platt-

form war auch im Handling besonders geeignet, da dort viele Basisfunktionen anderer 

geläufiger Anwendungen (Chat, Bilderupload, Kommentarfunktion, Verknüpfung mit 

anderen Kontakten, Spiele u.ä.) integriert waren, sodass sie an die digitalen Kompe-

tenzen der Digital Immigrants anknüpfte. Die Befragten nutzten Facebook insbeson-

dere zur Kommunikation, über die Messenger- und Chatfunktion. Damit ersetzte Fa-

cebook andere komplexere digitale Kommunikationswege wie beispielsweise E-Mail. 

Über Facebook konnten die Befragten kostenfrei sowohl Freund_innen und Bekannte 
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(„die ganzen alten Kollegen“), aber auch Familienangehörige im In- und Ausland kom-

munikativ erreichen. 

„Und ich benutze eigentlich generell nur Facebook zum Chatten. Freun-
den schreiben, Freundin schreiben. Früher halt Handy zum Anrufen.“ 
(Interview Sebastian, Abs. 105)  

Insbesondere zugewanderte in Obdachlosigkeit lebende Menschen nutzen die Platt-

form Facebook wie auch die Gruppe der Geflüchteten (vgl. Kutscher 2015), um mit im 

Ausland lebenden Familienangehörigen in Kontakt zu bleiben und multilokales Leben 

zu bewerkstelligen. Über Soziale Netzwerke kann damit auch bei Wohnungslosigkeit 

die soziale Eingebundenheit in die eigene Familie bei räumlicher Abwesenheit sicher-

gestellt werden: 

„Facebook ist viel, ja. Also auf den PCs sieht man es dauernd, dass die 
Leute immer in Facebook sind. Die meisten loggen sich zwar aus, aber 
lassen den Bildschirm offen. Und dann immer Facebook. Also meis-
tens, wenn man es ausmachen muss, ist Facebook drauf. [I: Hast du 
eine Ahnung warum?] Ich denke mal, es ist das einfachste, um Kontakt 
mit der Familie zu halten.“ (Interview Steven, Abs. 14) 

Beide Interviewpartner osteuropäischer Herkunft beschreiben, dass sie Facebook nut-

zen, um während Kontakt zur Familie in der Heimat aufrecht zu erhalten. Zusammen-

fassend bestätigt sich also, dass Facebook zum Zeitpunkt der Erhebung aufgrund sei-

ner hohen Reichweite, ausdifferenzierter Funktionalitäten und der der kostenfreien 

Nutzungsmöglichkeit sinnbildlich den kleinsten digitalen sozialen Nenner für unter-

schiedlichste soziale Gruppen darstellte. Damit hatte die Plattform für Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße einen hohen Gebrauchswert im Hinblick auf deren soziale 

Eingebundenheit. 
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Abbildung 16 - Obdachloser Facebooknutzer auf Parkbank 

 

Ein großer Teil der Befragten nutzte Plattformen wie Facebook bereits vor dem Verlust 

der eigenen Wohnung. In diesen Fällen wurde beschrieben, dass die Nutzungshäufig-

keit zwar grundsätzlich abnimmt, dass die Sozialen Netzwerke jedoch durchaus noch 

regelmäßig genutzt werden, um soziale Kontakt aufrecht zu erhalten:  

„Ja, nicht mehr so viel wie als ich noch eine Wohnung hatte aber- Ich 
habe halt auch viele Freunde oder Familie, die was weiter weg- die ha-
ben auch nur Facebook. Da bin ich dann froh, dass man darüber- [I: 
Kontakt hält.] Ja. [I: Wie oft machst du das denn oder wie intensiv] Ich 
würde sagen die letzten zwei Monate gar nicht mehr so intensiv. Aber 
davor so einmal in der Woche oder so mal gucken, was da so Neues. 
Ob ich Nachrichten habe oder so.“ (Interview Klara, Abs. 74-78) 

Die Posting-Funktionen von Facebook ermöglicht es Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße dabei, in indirekter Form von Kommunikation Teil einer Gemeinschaft zu blei-

ben und an digitalen Kommunikationsräumen zu partizipieren. Auf diese Weise können 

selbst obdachlose Menschen sich digital „einschreiben“ und an der neuen Kultur der 

Digitalität (vgl. Stalder 2017) teilhaben. Die Postings von Freund_innen und Bekannten 

auf Facebook, werden wiederrum verfolgt, um über deren Leben informiert („auf dem 

Laufenden“) zu bleiben: 
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„[I: Und Facebook, was machst du da?] Na halt auch gucken, was pas-
siert ist, was es Neues gibt. Alles was man mit Facebook macht. Was 
macht man auf Facebook? Gucken, ob es was Neues gibt, ob einer was 
gepostet hat, was wichtig wäre und so.“ (Interview Peter, Abs. 33 und 
34) 

Außerdem werden diverse Facebook-Gruppen genutzt, um Formen der Selbsthilfe zu 

organisieren oder in Kontakt mit ehrenamtlichen Unterstützer_innen zu bleiben. Hier 

bieten verschiedene Privatpersonen immer wieder Unterstützungsmöglichkeiten und 

Spenden für wohnungslose Menschen an. Auch auf diesem Wege entstehen Formen 

der sozialen Eingebundenheit für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, die auf die-

sem Weg ihren Kreis potentieller Unterstützer_innen erweitern und festigen: 

„[…] also ich gucke da hin und wieder mal rein. Weil ich bin ja keiner, 
der da was spenden kann oder so. Facebook. Also die Gruppe heißt 
‚Obdachlosenhilfe Düsseldorf‘. Das ist eine geschlossene Gruppe. Also 
da muss man einen Beitrag dann beantragen. Darunter fallen Kleider, 
Essen, Hygieneartikel alles. Also das ist fast wie Weihnachten, wenn 
die kommen. Die kommen auch öfter mal hier vorbei mit so Wägelchen. 
Und die verteilen auch sowas.“ (Interview Richard, Abs. 18) 

Die Gründe für eine Nicht-Nutzung von Facebook bei den Befragten unterscheiden 

sich nicht grundsätzlich von denen, die bei Nicht-Nutzer_innen der Mehrheitsgesell-

schaft häufig vorgetragen werden. Hierzu zählen unter anderem Bedenken im Hinblick 

auf Privatsphäre und Datensicherheit oder auch eine kritische Haltung gegenüber der 

Qualität digitaler sozialer Beziehungen („Facebookfreund_innen“). 

Über die Hälfte der Befragten (58 Prozent) befürchten zum Beispiel, dass Daten im 

Internet zur Überwachung gesammelt werden. Aus diesem Grund nutzen auch woh-

nungslose Menschen solche Plattformen nicht oder nur stark eingeschränkt. Auch 

wenn alltagstheoretisch angenommen werden könnte, dass obdachlose Menschen 

aufgrund ihrer im Alltag stark eingeschränkten Intimsphäre unempfindlich gegenüber 

einem Datenmissbrauch sein könnten, zeichnet sich in einigen Interviews jedoch deut-

lich ab, dass hier durchaus eine Sensibilität besteht: 

„[I: Ist das denn ein Thema für dich Datenschutz?] Eigentlich schon. 
Obwohl ich habe nichts zu verheimlichen. […] Deswegen mache ich 
nicht Instagram oder Facebook gar nicht, weil ich da zu viele Daten frei-
gebe. Das will ich auch nicht mehr.“ (Interview Helmut, Abs. 82 und 83) 

„[I: Also Facebook nutzt du auch?] Selten, selten. Wenn ich es einmal 
im Monat benutze ist es viel. Ich halte nichts davon. Ich versuche mich 
im Netz sehr fern zu halten. Weil das Netz vergisst nicht. Menschen 
können vergessen.“ (Interview Sven, Abs. 96 und 97) 
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Einige Interviewpartner_innen hinterfragen auch die Qualität digitaler sozialer Kon-

takte. Auch bei Ihnen existieren Vorbehalte gegenüber sogenannten „Face-

bookfreundschaften“, die sie als oberflächliche Form sozialer Beziehungen interpretie-

ren und als einen Ausdruck sozialer Entfremdung im Zeitalter der Digitalisierung deu-

ten. Für sie stellen Facebook-Kontakte keine „echten Freundschaften“ dar, womit sie 

einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs folgen (vgl. Schneider 2018).  

„[…] Was für eine Art von Kontakt ist das? So- Ist es wirklich ein Kon-
takt, den du vertiefst? Oder ist das mehr so ein- ‚Guck mal, wie viele 
Freunde ich auf Facebook hab!‘. Weißte? Also im Ernst. Wenn du mich 
fragst, welchen ich vorziehen würde, dann hätte ich lieber zwei, drei 
Leute, ne? Wo ich auch wirklich nachverfolgen kann, was machen die. 
Und sicher sein kann, dass die dann auch an meinem Leben interes-
siert sind.“ (Interview Christoph, Abs. 456) 

11. Kapitel – Dimension III des Nutzens: Konstruktion des 

Selbst  

Es gehört zu den seelischen Grundbedürfnissen und Entwicklungsaufgaben eines je-

den Menschen ein kongruentes und idealerweise positives Bild des eigenen „Selbst“ 

oder der eigenen „Identität“ zu konstruieren und dieses für sich aufrecht zu erhalten. 

Identitätsarbeit oder Konstruktion des Selbst sind jedoch in unserer globalisierten und 

pluralistisch-modernen Gesellschaft so herausgefordert wie wohl nie zuvor, unter an-

derem deshalb, weil immer mehr gesellschaftliche und kulturelle Orientierungslinien 

verbleichen und erodieren (vgl. Liebsch 2017). Zygmunt Bauman kommt zu dem 

Schluss, dass Identität in der Epoche der „flüchtigen Moderne“ (vgl. 2016) und im „Le-

ben als Konsum“ (vgl. 2017) nicht mehr als Geschenk, sondern vielmehr als eine kom-

plexe Aufgabe oder als individuelles Projekt verstanden werden muss:  

"In der flüchtig-modernen Konsumgesellschaft sind Identitäten keine in 
die Wiege gelegten Geschenke, es wird einem keine ‚gegeben‘, ge-
schweige denn ein für alle Mal und zuverlässig gegeben. Identitäten 
sind Projekte: Aufgaben, die erst noch angepackt, sorgfältig erledigt 
und in einer unendlich fernen Zukunft zu einem Abschluss gebracht 
werden müssen. Selbst im Fall jener Identitäten, die vorgeben und/oder 
von denen man annimmt, dass sie ‚gegeben‘ und nicht übertragbar 
sind, wird die Verpflichtung, sich individuell zu bemühen, um sie sich 
anzueignen, und sich dann täglich anzustrengen, um sie festzuhalten, 
als die wichtigste Voraussetzung und notwendige Bedingung für ihr 
‚Gegebensein‘ präsentiert und wahrgenommen." (Bauman 2017: 144f.) 
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Für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße ist diese Identitätsarbeit und Konstruktion 

des Selbst zusätzlich herausfordernden Rahmenbedingungen unterworfen. Der Ver-

lust des eigenen Zuhauses bedeutet insoweit auch der Verlust eines zentralen Raums 

von Identitätsarbeit und Konstruktion des Selbst. Denn ein Zuhause (engl. „home“)74 – 

verstanden in seiner sozialen und kulturell-symbolischen Dimension – ist ein Ort, an 

dem tagtäglich Identitätsarbeit und Konstruktion des Selbst ermöglicht und mehr oder 

weniger bewusst geleistet wird (vgl. Douglas 1991; Kaufmann 2004, 2005).  

Das erhobene Datenmaterial zeigt, dass Mobiltelefone und Internet von wohnungslo-

sen und obdachlosen Menschen jedoch auf vielfältige Weise genutzt werden können, 

um trotz Wohnungslosigkeit („homelessness“) provisorische Formen der notwendigen 

Identitätsarbeit zu leisten und das eigene Selbst zu konstruieren. Bevor diese im Fol-

genden analytisch betrachtet werden können, müssen einige spezifische Rahmenbe-

dingungen von Wohnungslosigkeit erläutert werden sowie ein Blick darauf gerichtet 

werden, wie Menschen normalerweise im eigenen Zuhause Identitätsarbeit leisten und 

ihr Selbstbild dort jeden Tag für sich konstruieren, verändern und erhalten.  

I. Zu den Begriffen „Identität“ und „Selbst“ 

Was unter Identität, dem „Ich“ und einem „Selbst“ zu verstehen ist wird in den Sozial-

wissenschaften nicht eindeutig oder allgemeingültig beantwortet. Aus soziologischer 

Perspektive umschreibt Liebsch (2017) den Begriff „Identität“ – insbesondere im Hin-

blick auf seine moderne Bedeutung – wie folgt: 

„Identität ist Ausdruck eines historisch wie auch gegenwärtig verbreite-
ten gesellschaftlichen Bemühens, sich seiner selbst zu vergewissern – 
eine Orientierung, die auf Sich-Erkennen und Anerkannt-Werden zielt. 
Da aber die Frage ‚Wer bin ich?‘ nicht abschließend beantwortet wer-
den kann, ist Identität weniger ein Zustand denn ein Prozess, dessen 
lebenslaufbezogene Dynamik durch den Reifungs- und Alterungspro-
zess des Körpers oder auch durch soziale Probleme und Krisen, wie 
z.B. Arbeitslosigkeit oder Krankheit gestaltet wird.“ (Liebsch 2017: 39) 

In der Sozialpsychologie bezeichnet man die hier von Liebsch beschriebenen Pro-

zesse der Identitätsarbeit in der Regel als Konstruktion eines „Selbst“ (vgl. Morf und 

 
74 Die englische Sprache trifft (im Kontext Wohnungslosigkeit) keine scharfe Trennung zwischen der 
Wohnung und dem Zuhause. „Homelessness“ bezeichnet in der Fachliteratur das, was im Deutschen 
mit „Wohnungslosigkeit“ bezeichnet wird. Gleichzeitig verweist „Homelessness“ darauf, dass mit dem 
Verlust der eignen Wohnung auch das Zuhause als einem besonderem sozialen und symbolischen 
Raum verloren geht. 
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Koole 2014). Für die grundlegenden Theorien der Konstruktion des Selbst fassen Morf 

und Koole (2014: 141ff.) zusammen, dass sowohl die Konstruktion als auch das Wis-

sen über unser Selbst sich aus verschiedenen persönlichen, relationalen und sozialen 

Quellen speisen. Das „Selbst“, so die Sozialpsychologie, entsteht in einem komplexen 

Zusammenspiel von Introspektion, Selbstwahrnehmung des eigenen Verhaltens, in-

terpersoneller Bewertung durch Andere, sozialem Vergleich zu Anderen und einem 

„Selbst“, welches einem reflexiven fortlaufenden Narrativ (ebd.) folgt – sich sozusagen 

„seine eigene Geschichte erzählt“.  

Diese Mechanismen und Prozesse laufen zumeist nicht direkt bewusst und reflektiert 

ab, es handelt sich dabei aber durchaus um aktive Prozesse:  

„Insofern wird das Selbst durch einen aktiven sozialen Konstruktions-
prozess geformt. Wir absorbieren und integrieren nicht einfach nur pas-
siv soziale Rückmeldungen, sondern wir interpretieren sie vielmehr ak-
tiv und erschaffen sie vielleicht sogar. […] Die Ansichten und das Wis-
sen einer Person über sich selbst werden durch einen aktiven Konstruk-
tionsprozess geformt, der sich in der Interaktion mit der sozialen Um-
welt abspielt. Dieser Prozess wird davon gesteuert, wie man sich selbst 
gern sieht.“ (Morf und Koole 2014: 142f.) 

Ob man eine solche Anschauung „von Sich“ oder das Bild, das man von der eigenen 

Person entwirft, als „Ich“, als „Selbst“ oder als „Identität“ bezeichnet und welche exak-

ten Abgrenzungen in den Sozial- und Geisteswissenschaften auf welche theoretische 

Grundlage gezogen werden, wäre eine weitreichende, an dieser Stelle jedoch nicht 

zielführende Diskussion. Zu dieser Frage besteht im Fachdiskurs eine noch andau-

ernde Auseinandersetzung (vgl. Liebsch 2017; Morf und Koole 2014), die vom Kern 

der vorliegenden Arbeit zu weit wegführt. Bedeutsam für die Ergebnisse dieser Unter-

suchung zur Mobiltelefon- und Internetnutzung der Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße sind die soziologisch und sozialpsychologisch unbestrittenen Grundannahmen, 

dass erstens sich alle Menschen ein Bild von sich selbst machen, dass zweitens die-

ses möglichst positiv besetzt sein sollte und dass drittens Menschen sich zu diesem 

Zwecke unterschiedlichste Prozesse, Mechanismen und Techniken bedienen. Das Er-

gebnis all dieser Bemühungen wird im Folgenden als „Selbst“ bezeichnet. Seine Er-

zeugung sowie sein Erhalt werden im Folgenden als „Konstruktion des Selbst“ be-

zeichnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein solches Selbst nicht einfach da ist, 

sondern fortwährend aktiv sozial konstruiert und erhalten werden muss. 
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In verschiedenen Untersuchungen beschreibt Kaufman, wie diese Konstruktion des 

(reflexiven) Selbst sich alltäglich auch darüber vollzieht, dass Menschen mit Dingen 

und Räumen, die sie mit symbolischer Bedeutung aufladen, interagieren und sich dazu 

in Beziehung setzen (vgl. Kaufmann 2004, 2005, 2012). Wir „erzählen“ den Dingen 

und Räumen in Aneignungsprozesse zuerst, wer wir sind, bevor die Dinge uns dann 

tagtäglich im eigenen Zuhause erzählen, wer wir für uns „selbst“ sind. Kaufman (2004) 

nennt dies ein „Drehbuch der eigenen Geschichte“ oder auch den „roten Faden der 

eigenen Biografie“, an den täglich bereits beim Prozess des Aufwachens im eigenen 

Zuhause angeknüpft wird: 

"Die ersten Sekunden nach dem Erwachen sind deshalb gekennzeich-
net von einer intensiven mentalen Aktivität, die darin besteht, den roten 
Faden der Existenz wieder aufzunehmen, die biografische Geschichte 
dort fortzuführen, wo sie am Abend zuvor abgerissen ist. Unter norma-
len Umständen verläuft dieser Prozess ohne besonderen Druck. Kaum 
mit den Fingerspitzen erfühlt oder mit der Nase erschnüffelt, kaum mit 
dem ersten Blick erkannt verleihen einem allein schon die Orientie-
rungspunkte des Alltags (der Schrank, der seit zehn Jahren unverän-
dert an seinem Platz steht; der Ehepartner, der seit noch längerer Zeit 
derselbe ist) die Sicherheit biografischer Kontinuität." (Kaufmann 2004: 
18) 

II. Konstruktion des Selbst im Kontext von Wohnungslosigkeit 

Ein stabiles und möglichst positiv besetztes Selbst ist von zentraler Bedeutung für den 

Menschen, da es grundlegende psychische Funktionen der Organisation, Motivation 

und Regulation beeinflusst und steuert (vgl. Morf und Koole 2014: 152ff.). Wem es 

nicht möglich ist, über die oben beschriebenen Prozesse ein kongruentes und positi-

ves Selbst zu schaffen und zu stabilisieren – das heißt eine Vorstellung davon zu ent-

wickeln, wer „man selbst“ ist und wie man in Beziehung zu anderen steht – dem kann 

es nicht dauerhaft gelingen ein gesundes Leben mit anderen Menschen und in der 

Gesellschaft allgemein zu führen. Die faktischen Lebensbedingungen auf der Straße 

und insbesondere die Rahmenbedingungen von Obdachlosigkeit erschweren, behin-

dern und blockieren solche Prozesse positiver Konstruktion des Selbst jedoch enorm. 

Dies liegt vor allem daran, dass identitätsstiftende Kontexte wie Arbeit, soziale Netz-

werke und nicht zuletzt das eigene Zuhause erodieren und verloren gehen. Diese De-

privationen verunsichern fortlaufend das „Selbst“ der betroffenen Menschen und füh-

ren auf Dauer zu einer grundlegenden Erschütterung ihres Selbstwertgefühls. Am 

Rande eines Interviews beschreibt einer der Befragten das Leben auf der Straße im 
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Zeitverlauf mit der Metapher einer Brausetablette, die in ein Glas Wasser geworfen 

wird: Mit der Zeit löst sich das Leben Stück für Stück auf bis auch vom ursprünglichen 

positiven Selbstbild kaum etwas übrig ist.  

Vor allem das Selbstwirksamkeitserleben der Betroffenen leidet massiv unter den Rah-

menbedingungen der Wohnungsnot (vgl. Flick und Röhnsch 2008; Gerull 2011). In 

diesem Kontext spielen vor allem soziale Ausgrenzung, eingeschränkte gesellschaftli-

che Teilhabe und mehrheitsgesellschaftliche Stigmatisierung (Gerull 2018b) sowie 

auch Vertreibungen aus dem öffentlichen Raum und vielfältige Formen der Diskrimi-

nierung (vgl. Hauprich und Lukas 2018) eine unrühmliche Rolle. Das Selbstbild ob-

dachloser Menschen nimmt unweigerlich Schaden an all den andauernden Negativzu-

schreibungen und Ausgrenzungen von Seiten der Mehrheitsgesellschaft: 

„Ich habe da einmal eine Situation erlebt, da kam die Polizei und hat 
gesagt ‚Alle stehen jetzt auf, nehmen ihre Bierflaschen mit und wir wol-
len euch hier nicht haben.‘ Das waren die Worte. Mit Lautsprecher. ‚Wir 
wollen euch hier nicht haben‘. Und das ist so ein Ding – da fühl‘ ich mich 
überhaupt nicht mehr wohl.“ (Gruppendiskussion Angsträume obdach-
loser Menschen Sonja, Abs. 228) 

1. Konstruktion des Selbst durch Gruppenbildung und -abgrenzung 

Eine übliche Copingstrategie gegen solche eklatanten Ausgrenzungen lassen sich bei 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße Solidarisierungsprozesse innerhalb der „Stra-

ßenszene“ beobachten. So formieren sich beispielsweise spontane („Berber“-) Cliquen 

und „Seilschaften“, die dem Einzelnen emotionalen Rückhalt beim Leben „auf Platte“ 

versprechen (vgl. Geiger 1997). Es lassen sich aber auch institutionalisierte Formen 

der Solidarisierung erkennen wie beispielsweise durch gemeinsame Straßenmaga-

zine. Diese Magazine haben oft den programmatischen Anspruch, den negativ besetz-

ten Blick der Mehrheitsgesellschaft auf wohnungslose Menschen zu verändern (vgl. 

Eimertenbrink 2012; Koch und Warneken 2014).  

Doch auch manche Formen der Entsolidarisierung spielen eine Rolle bei der Konstruk-

tion des Selbst, wenn beispielsweise eine Aufwertung der Eigengruppe durch Abwer-

tung von Fremdgruppen praktiziert wird (vgl. Gerull 2018b). Dann grenzen sich be-

stimmte „Obdachlosencliquen“ von anderen Subgruppen der Szene („die Punks“, „die 

Trinker“, „die Junkies“, „die Berber“) bewusst kommunikativ und räumlich ab, in der 

Absicht die eigene Bezugsgruppe aufzuwerten: 
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„Diese Leute, manche Leute. Sage ich mal, die riechen extrem. Die rie-
chen extrem und benehmen sich auch daneben. Also wenn die mal hin-
gehen müssen auf Deutsch gesagt, machen mal Pipi. Die gehen nicht 
um die Ecke auf die Toilette. Die machen ihr Pippi, da wo sie meinen. 
Das sind dann so Leute. So Leute wollen wir da nicht. Dann sagen wir: 
‚Geht da bitte auf eure Plätze! Ihr habt eure eigenen Plätze und macht 
das da!‘“ (Interview Rainer Teil 2, Abs. 21) 

Während der letzten Armutsmigrationen aus Rumänien und Bulgarien nach Deutsch-

land im Rahmen der EU-Osterweiterung, wurde eine besonders dominante Abgren-

zung und Abwertung der neuen EU-Bürger_innen durch autochthone wohnungslose 

Menschen ersichtlich. Über alle geführten Interviews hinweg finden sich – proaktiv ge-

äußerte – generalisierende Negativzuschreibungen und Schuldzuweisungen an „die 

Rumänen“, „die Bulgaren“, „die Zigeuner“ und „die Osteuropäer“. Gerull (2018b) sieht 

in solchen Phänomenen eine Strategie marginalisierter Gruppen, die darauf zielt, sich 

selbst in Abgrenzung zu anderen „Negativgruppen“ aufzuwerten: 

„Durch die Ausgrenzungserfahrungen und den erlittenen Statusverlust 
kann es zu Umwandlungsprozessen kommen, in denen der nächst 
Schwächere zum Opfer wird. Verlierer_innen schaffen neue Verlie-
rer_innen, um sich selbst aufzuwerten, das heißt die eigene Ungleich-
heit wird in eine Abwertung anderer Gruppen transformiert. […] Im Kon-
text wohnungsloser Menschen kann diese Transformation beispiels-
weise in der Abwertung geflüchteter Menschen oder wohnungsloser 
Menschen aus Südosteuropa identifiziert werden“ (Gerull 2018b: 33) 

Auffällig im Kontext von Mobiltelefon- und Internetnutzung ist, dass sich diese Cliquen-

bildung auch in der Telekommunikation, nämlich in der Wahl des Netzanbieters, digital 

reproduziert: Zugwanderte „Armutsmigrant_innen“ nutzen Dienste, die eine kosten-

günstige Telefonie ins Ausland ermöglichen, wohingegen autochthone obdachlose 

Menschen Telekommunikationsanbieter wie beispielsweise „Aldi Talk“ präferieren. Auf 

diese Weise entstehen ganz eigene, die Trennung der Gruppen digital widerspie-

gelnde, Kommunikationsnetzwerke: 

„[…] Es kommt darauf an, welches Netz man nimmt. Weil mit Ay Yildiz 
habe ich frei telefonieren in jedes Festnetz und alles mit E-Plus. Und E-
Plus ist ja ziemlich verbreitet auch, nicht nur unter uns Obdachlosen, 
sondern auch generell. [I: Was die anderen gesagt haben, viele haben 
Lyca Mobil. Die Rumänen und Bulgaren hätten-] Ja, das ist wieder eine 
andere Clique, weil das ist auch wieder Bulgaren unter Bulgaren, die 
sind dann wieder mit diesem Lyca Net [I: Lyca Mobil.] Lyca Mobil haben 
die sich so vernetzt dann, dass die miteinander unter sich kommunizie-
ren. […] So denke ich mir mal. Und ich kenne keinen hier der aus der 
deutschen Obdachlosenszene mit Lyca telefoniert. Entweder E-Plus 
oder-“ (Interview Jens, Abs. 6-8) 
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2. Konstruktion eines positiven Selbst durch Abgrenzung zum „Penner“ 

Um Stigmatisierungen zu entgehen und um ein positives Selbst zu konstruieren und 

zu erhalten, bemühen sich viele Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße aktiv darum 

die soziale Zuschreibung des „Penners“ von sich abzuschütteln. In der Deutung von 

Karlos zeichnet sich – wie für viele andere der Interviewparter_innen – ein „Penner“ 

insbesondere durch schlechte Körperhygiene und einen üblen Geruch aus. Er selbst 

war in seiner Zeit „auf Platte“ daher stets bestrebt, nach außen hin besonders gepflegt 

zu erscheinen: 

„[…] Ich möchte auf der Straße sauber rumrennen. Nicht wie ein Pen-
ner. Weil ich bin kein Penner. Ich bin zwar obdachlos, aber kein Penner. 
[I: Was macht für dich den Unterschied da aus? Also ich verstehe was 
du meinst aber-] Sehr viel. Das ist die Sauberkeit. Ich kenne genug 
Leute, die auf der Straße leben, vielleicht ein halbes Jahr, drei Viertel 
Jahr nicht mehr geduscht haben. Und ich möchte nicht wissen wie die 
riechen.“ (Interview Karlos, Abs.179-181) 

In den Experteninterviews mit Sozialarbeitern_innen beschreiben diese, dass Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße häufig einen hohen Aufwand betreiben, um äu-

ßerlich nicht als obdachlos markiert werden zu können. Auf diese Weise vermeiden 

sich Stigmata und schützen damit ihr Selbst und Selbstwertgefühl. Wie in Kapitel 1 

beschrieben, kollidiert das Mobiltelefon gesellschaftlich noch symbolisch mit der sozi-

alen Rolle „des Obdachlosen“. Daher wird ein modernes Mobiltelefon, dass viele der 

Befragten als Statussymbol und ein Stück „Normalität“ verstehen, unter anderem dazu 

genutzt, um äußerlich nicht als „Penner“ wahrgenommen zu werden wie ein Street-

worker im Interview beschreibt: 

„Also ich meine, wenn jemand zehn Jahre draußen war, hast du es ihm 
erstens überhaupt nie angesehen. Also der war immer adrett gekleidet, 
immer gut gepflegt und der hat auch durchaus mal bessere Telefone 
dabeigehabt. Und da ist es natürlich auch ein Stück weit, vielleicht 
Schein zu wahren. Aber, also warum auch nicht?“ (Gruppendiskussion 
Sozialarbeiter_innen II, Abs. 47) 

Hieraus erklärt sich unter anderem auch warum, obdachlose Menschen im Internet 

häufig nicht als solche identifiziert werden und warum die Mehrheitsgesellschaft sie 

auf Social Media Plattformen nicht in dieser sozialen Rolle erlebt: Zwei Drittel (63 Pro-

zent) der im Jahr 2020 Befragten nutzten Facebook und ein Drittel (35 Prozent) die 

Plattform Instagram. Vor dem Hintergrund des organisatorischen Aufwands, den viel 

obdachlose Menschen betreiben, um offline nicht als „Penner“ markierbar zu werden, 
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ist es nur folgerichtig, dass sie auch im Internet Informationen zurückhalten, die Hin-

weise auf ihre Wohnungsnot geben. Fast die Hälfte der Befragten (40 Prozent) gab 

an, dass sie im Internet darauf achten, dass niemand etwas von Ihrer Wohnungslosig-

keit erfährt. Insbesondere die Personen, die angaben, dass ihr Handy wichtig sei, um 

wieder eine Wohnung zu bekommen, verbergen im Internet ihre akute Wohnungsnot 

(Cramer-V = 0,366 / Kontingenzkoeffizient = 0,344; siehe auch Tabelle 15). Auch ob-

dachlose Menschen gaben tendenziell häufiger an, dass sie im Internet nicht als woh-

nungslos auftreten. Auf Social Media Plattformen stellen wohnungslose Menschen in 

verstärktem Maße andere, positiv belegte Anteile ihres Selbst in den Vordergrund. 

Tabelle 15 - Kreuztabelle Wohnungssuche über Mobiltelefon und anonyme Internetnutzung 

 

„Mein Handy ist wichtig, um 
wieder eine Wohnung zu be-

kommen“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

„Wenn ich das Internet 
nutze, achte ich darauf, 
dass niemand etwas von 
meiner Wohnungslosig-
keit erfährt.“ 

stimme nicht zu  33 37 70 

 82,5% 43,5% 56,0% 

stimme zu  7 48 55 

 17,5% 56,5% 44,0% 

Gesamt  40 85 125 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,366 / Cramer-V = 0,366 / Kontingenzkoeffizient = 0,344 / Signifikanz = 0,000 / n = 125 

 

Um ein positives Selbst zu konstruieren bedarf es jedoch dauerhaft mehr als den Erhalt 

der Körperhygiene, den episodischen Besitz von „Statussymbolen“ oder eine „Abgren-

zung nach Unten“. Für das Leben auf der Straße ist aber charakteristisch, dass Hand-

lungsmöglichkeiten zur Konstruktion eines positiven Selbst sowie Gelegenheiten der 

positiven Selbsterfahrung drohen verlorenzugehen. Die fortschreitenden Einschrän-

kungen dieser Handlungsmöglichkeiten und die mit der Zeit zunehmenden Deprivati-

onen führen in das, was Ambach (2016) symbolisch als die „Welt der -Losigkeiten“ 

beschreibt (vgl. Ambach 2016).  

III. Digitale Medien als Provisorium zur Konstruktion des Selbst in 

einer „Welt der -losigkeiten“  

Auf der Straße finden sich Menschen schnell in einem sich selbstverstärkenden Wech-

selspiel aus Wohnungs-, Erwerbs-, Arbeits-, Mittel-, Macht-, Kontakt-, Heimat- und Na-

menslosigkeit wieder. Was Ambach (ebd.) hier aus der Praxis des Hilfesystems über 

das Suffix „-Losigkeit“ rhetorisch zu beschreiben versucht, entspricht durchaus einer 
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empirischen sozialen Wirklichkeit: Insbesondere die Echoschleife von Wohnungslosig-

keit und Erwerbslosigkeit, die unter der Klammer von Armut und sozialer Ausgrenzung 

hallt, ist auch aktuell empirisch für Wohnungslose umfassend beschrieben (vgl. Specht 

2018c; Gerull 2018a). Die Interviewpartner_innen der hier vorgelegten Untersuchung 

wurden ebenfalls dazu befragt welche „anderen wichtigen Probleme“ neben ihrer Woh-

nungslosigkeit derzeit bestehen: Die Hälfte (52 Prozent) gab an, verschuldet zu sein. 

Mehr als ein Drittel (37 Prozent) benannte fehlende Arbeit, körperliche Erkrankung (33 

Prozent), Drogen oder Suchterkrankungen (26 Prozent) und ein Fünftel (20 Prozent) 

Gewalt- und Missbrauchserfahrungen als gängige Problemfelder.  

Insbesondere die psychosozialen Folgen chronischer Erwerbslosigkeit, Armut und kol-

labierender Sozial- und Zeitstruktur sind bereits in der klassischen Studie von Jahoda 

und Lazarsfeld zu den „Arbeitslosen von Marienthal“ (2018) empirisch beschrieben. 

Sie stellten fest, dass das Leben in einem Milieu langanhaltender Erwerbs- und Ar-

beitslosigkeit sowie wirtschaftlicher Deprivation progressiv zur „Resignation, Apathie 

und Verzweiflung“ der Betroffenen führt und die aktive Teilnahme an Gesellschaft dau-

erhaft hemmt (ebd.). Auch in der Gruppe der befragten Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße gaben 46 Prozent an, psychisch belastetet zu sein oder gar unter De-

pressionen zu leiden. Mit dem Verlust des Berufs, der sozialen Kontakte und gesell-

schaftlichen Handlungsspielräume wird immer auch das Selbst der Betroffenen ange-

griffen und verunsichert. Insbesondere Beruf und Arbeit beantworten zentrale Fragen 

des Selbst: „Wer bin ich? Was kann ich? Wie unterscheide ich mich von Anderen?“. 

Langzeiterwerbslose schaffen sich daher häufig alternative Betätigungsfelder zur re-

gulären Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt, werden zu „Als-Ob-Arbeiter_in-

nen“ (vgl. Dörre et al. 2013), zu professionellen Pfandflaschensammler_innen (Moser 

2014), verkaufen Straßenzeitungen oder erfinden ganz neue „Straßenberufe“ (vgl. 

Hauprich 2019c). Sie klären über diese Tätigkeiten auch immer wieder Fragen zum 

eigenen Selbst. Wem über den Verlust der Erwerbstätigkeit Zeit- und Tagesstruktur 

sowie die soziale Rolle Arbeiter_in erodiert, sucht sich Alternativrollen und Betätigun-

gen, so wie es bereits in der Marienthalstudie beschrieben wurde (vgl. Jahoda und 

Lazarsfeld 2018). Bauman (2015) verweist ebenfalls darauf, dass die sprachliche Be-

schreibung „un-employed“ oder „erwerbs-los“ einen gesellschaftlichen Zustand des 

Nicht-Normalen markiert, sodass die Betroffenen bestrebt sind etwas dagegen zu tun, 

diese „soziale Krankheit“ abzustellen. Noch viel stärker markieren „Wohnungslosigkeit“ 
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und „Obdachlosigkeit“ Zustände des Nicht-Normalen. Formen von Normalität zu kon-

struieren, wird damit zu einer zentralen Aufgabe von Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße, wenn auf Dauer ein positives Selbst konstruiert oder erhalten bleiben soll. 

Auch und gerade in diesem Kontext spielen Mobiltelefone und das Internet heutzutage 

eine entscheidende Rolle in dieser Lebenssituation: Drei Viertel der Befragten (75 Pro-

zent) stimmten folgender Aussage zu: „Ein Handy zu besitzen bedeutet für mich Nor-

malität.“ 

Eine fortschreitende Kontaktlosigkeit als Prozess einer allmählichen sozialen Verein-

samung und gesellschaftlichen Ausgrenzung charakterisieren ebenso den Zustand 

von Wohnungslosigkeit (vgl. Kipp 2013; Lutz und Simon 2007; Malyssek und Störch 

2009; Moser 2014). Die soziale Ausgrenzung obdachloser Menschen kann sich ent-

weder konkret, offen und ganz plastisch durch kommunale Vertreibungspolitik gegen-

über den Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße manifestieren, wenn sie beispiels-

weise durch Ordnungs- und Sicherheitskräfte von öffentlichen Plätzen verwiesen wer-

den oder dadurch, dass öffentliche Plätze so gestaltet werden, dass „feindliche Archi-

tektur“ eine Nutzung durch diese Gruppe verhindert (vgl. Hauprich und Lukas 2018; 

Ongaro 2007). Das Kontaktvermeidungsverhalten, das die Mehrheitsgesellschaft häu-

fig im urbanen Alltag gegenüber obdachlosen Menschen an den Tag legt, stellt eine 

subtilere Form sozialer Ausgrenzung dar und wird von obdachlosen Menschen immer 

wieder als ein „Unsichtbar Werden“ erlebt und beschrieben. 

Alle diese Formen sichtbarer und unsichtbarer Ausgrenzung sind geeignet, das Selbst 

der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße zu irritieren und anzugreifen. Mobiltele-

fone und Internet bieten den Betroffenen jedoch die Möglichkeit wieder „sichtbar“ zu 

werden, Kontakte zu knüpfen und am digitalen öffentlichen Leben entstigmatisiert teil-

zunehmen. Eine „Homeless Peer Support Group“ auf Facebook, die ursprünglich aus 

dem Versuch entstand eine eigene Social Media Plattform für wohnungslose Men-

schen in den USA zu gründen, greift das Bild des Unsichtbar-Werdens auf: In der 

Gruppe „We Are Visible“ helfen sich wohnungslose Menschen auf Facebook unterei-

nander und treten mit Unterstützer_innen in Kontakt.  

Auch knapp die Hälfte (47 Prozent) der in Deutschland befragten Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße gab an, „Handy und Internet zu nutzen, um mit neuen Men-

schen in Kontakt zu kommen“. In der ersten quantitativen Befragung im Jahr 2016 
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gaben 87 Prozent an, mindestens wöchentlich oder sogar öfter auf dem Handy ange-

rufen zu werden. Als zentralen Gebrauchswert des Mobiltelefons heben die Befragten 

über alle Untersuchungen hinweg hervor, „erreichbar“ zu sein. Damit erfüllt das Handy 

auch für marginalisierte Gruppen, die Funktion einer „Nabelschnur für die digitale Ge-

sellschaft“ (Weber 2008). Sie nutzen die digitalen Medien, um nicht „aus der Welt zu 

fallen“ oder sozial „unsichtbar zu werden“ und schützen somit ihr Selbst. Da Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße täglich darauf angewiesen sind, sich alternativer Strate-

gien zu bedienen, die der Konstruktion und dem Erhalt eines positiven Selbst dienlich 

sind, bieten Mobiltelefone und ein Zugang zum Internet eine Vielzahl digitaler Möglich-

keiten zur Konstruktion dieses Selbst-Gefühls. Neben Erwerbs-, Arbeits-, und Kontakt-

losigkeit scheint vor allem die Wohnungslosigkeit – präziser: der Verlust eines eigenen 

Zuhauses – eine starke Irritation des Selbst zu bewirken. Digitale Medien ersetzen kein 

Zuhause, sie können aber gewissermaßen provisorisch helfen, das, was mit dem Ver-

lust eines Zuhauses verloren gegangen ist, zu kompensieren. 

IV. Identitätsstiftende Funktionen des Mikrosozialraums „Zuhause“  

Wie sich die Konstruktion des Selbst über ein eigenes Zuhause täglich vollzieht, be-

schreiben unter anderem Douglas (1991) und Kaufman (2004, 2005) in ihren Arbeiten.  

Douglas wirft in ihrer Arbeit „The Idea of a home: A kind of Space“ (1991) einen sozi-

alanthropologischen Blick auf die sozialen Dimensionen eines „Zuhauses“. Dabei 

deckt sie hinter der zunächst trivial wirkenden Alltäglichkeit und einer „Tyrannei des 

Zuhauses“ grundlegende Funktionen auf, über die Menschen in Interaktion mit dem 

Mikrosozialraum „Home“ die Konstruktion ihres Selbst leisten. Douglas (ebd.) zeigt, 

dass ein Zuhause ein besonders identitätsstiftender und selbst-konstruierender Raum 

ist. Menschen drücken bereits durch die räumliche Gestaltung des eigenen Zuhauses 

Teile ihres Selbst aus. Diese Gestaltung wiederrum wirkt täglich strukturierend auf das 

Selbst derjenigen zurück, die dort zuhause sind. 

Dass ein eigenes Zuhause eine besondere Form des sozialen Raumes für Menschen 

darstellt und nicht beliebig ausgetauscht werden kann sieht Douglas (1991) bereits 

dadurch belegt, dass der Topos „Ablösung vom eigenen Zuhause“ so regelmäßig in 

der Belletristik als besonderes Ereignis aufgegriffen wird. Sie findet es aber auch 

dadurch bestätigt, dass es zum allgemeinen gesellschaftlichen Ideal gehört, „Zuhause“ 

geboren zu werden und im besten Fall auch dort zu sterben: 
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“People do not normally expect to give birth or to die in hotels or railway 
stations, and the management gets upset when they do.” (Douglas 
1991: 295) 

Um zu erschließen, was die Kategorie „Zuhause“ von anderen Formen des Raumes 

unterscheidet, kontrastiert Douglas (1991) es mit anderen sozial konstruierten Räu-

men wie beispielsweise dem Krankenhaus oder dem Hotel. Dabei hebt sie hervor, 

dass ein Zuhause nicht ausschließlich dazu dient, das physische Überleben und den 

Erhalt der Körperfunktionen zu schützen, denn: 

„Home certainly cannot be defined by any of its functions. Try the idea 
that home provides the primary care of bodies: if that is what it does 
best, it is not very efficient; a health farm or hotel could do as well.“ 
(Douglas 1991: 288) 

Diese Aussage macht deutlich, dass ein Zuhause noch eine deutlich weitergreifende 

Bedeutung für den Menschen hat, als die reine Funktion von Sicherheit und Schutz 

des Eigentums (siehe Kapitel 9). Auch die befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße treffen daher eine deutliche Unterscheidung zwischen einer provisorischen No-

tübernachtungsmöglichkeit und dem „echten eigenen Zuhause“. Ein ehemals chro-

nisch obdachloser Mensch beschreibt den Einzug in sein neues Zuhause, der durch 

ein Housing First Projekt ermöglicht wurde. Dabei hebt er besonders das Nachhause-

Kommen hervor und schildert, wie am ersten Tag die Wohnung durch eine Art „Initial-

aneignung“ zu seinem neuen Mikrosozialraum „Zuhause“ gemacht wurde. Diese An-

eignung vollzog sich durch das bewusste Arrangieren seiner letzten persönlichen Ge-

genstände im Raum und ein erstes Übernachtungsritual sowie das Aufwachen im 

neuen Zuhause: 

„[…] ich musste meine Klamotten holen. Meine Anziehsachen holen. 
Bin dann nachhause- nachhause gefahren. Nachhause! Da lege ich 
Wert darauf. Habe Isomatte auf den Boden gelegt und habe auf dem 
Boden geschlafen. Am nächsten Morgen wurde ich wach. Ich habe 
mich so wohl gefühlt. Ich habe mich so wohl gefühlt. Das kannst du dir 
nicht vorstellen. Bevor ich die Wohnung bekommen habe, habe ich sie-
ben Wochen auf der Straße gepennt.“ (Interview Karlos, Abs. 127) 

Ein Zuhause stellt damit eine besondere Form des sozialen Raumes dar, hat spezifi-

sche Aufgaben und Funktionen für Menschen, die über die äußere Gestaltung und 

Nutzung eines Zuhauses ermöglicht werden. Eine Wohnung oder auch nur ein belie-

biger Ort wird durch das Platzieren und Arrangieren von Dingen und Gegenständen 

und ihren Beziehungen, die zueinander subjektiv hergestellt werden, zu einem Zu-

hause.  
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„Home is ‘here,’ or it is ‘not here.’ The question is not ‘How?’ nor ‘Who?’ 
nor ‘When?’ but ‘Where is your home?’ It is always a localizable idea. 
Home is located in space, but it is not necessarily a fixed space. It does 
not need bricks and mortar, it can be a wagon, a caravan, a boat, or a 
tent. It needs not be a large space, but space there must be, for home 
starts by bringing some space under control. Having shelter is not hav-
ing a home, nor is having a house, nor is home the same as household.“ 
(Douglas 1991: 289) 

Ein Zuhause zeichnet sich demzufolge dadurch aus, dass der dort lebende Mensch 

die Möglichkeit hat, sich den Ort selbst anzueignen und ihn für sich „unter Kontrolle zu 

bringen“ (ebd.). Es ist ein Ort über den frei verfügt werden kann und damit ein höchst 

persönlicher Raum. Bereits hieran ist die enge und untrennbare Verknüpfung zwischen 

dem eigenen Selbst und dem eigenen Zuhause ablesbar. Diese Freiheiten zur Aneig-

nung sind in anderen sozialen Räumen wie Krankenhäusern oder Notschlafstellen, die 

fremdbestimmt und vorstrukturiert sind nicht oder nur sehr stark eingeschränkt mög-

lich. Im Falle von Hotelzimmern, so Douglas, sind sie nur durch Bezahlung erschließ- 

und bedingt gestaltbar: 

„The idea of the hotel is a perfect opposite of the home, not only be-
cause it uses market principles for its transactions, but because it allows 
its clients to buy privacy as a right of exclusion. “ (Douglas 1991: 304) 

Auch Karlos, der sich selbst sehr heimatverbunden empfindet, beschreibt die enge 

Verbindung zwischen seinem Selbst und seinem Zuhause. Auch er folgt dem Ideal im 

eigenen Zuhause geboren zu werden und im eigenen Zuhause zu sterben. Er schildert 

im Gespräch über das Wesen eines Zuhauses, wie dort alle Dinge, die mit einem 

Selbst verbunden sind, „ihren Platz haben“ oder „ihren Platz finden“. Durch Arrange-

ments von Dingen, die das eigene Selbst mit Bedeutung aufladen (z.B. Möbel, Bilder, 

Gebrauchsgegenstände u.ä.) kann immer wieder ein Zuhause und eine Heimat er-

schaffen werden. Auf diese Weise wird die Geschichte des eigenen Selbst durchge-

hend fortgeschrieben und der „rote Faden der eigenen Biografie“ bleibt erhalten:  

„Nein, wenn ich das Geld hätte. Ich würde die Leute aus dem Haus 
rausjagen, wo mein Geburtshaus ist. Da sind Büros drin. Wenn ich 
Kohle hätte, ich würde die rausjagen. Und da oben in der ersten Etage, 
rechts in die Wohnung einziehen. Da sind drei Eichenbalken in der 
Ecke. Wenn du in die Küche gehen möchtest, musst du eine Stufe run-
ter gehen. Eine Stufe runtergehen. Dann bist du in der Küche. Meine 
Geburtswohnung. […] Siehst du. Du kriegst auch eine Heimat. Glaube 
es mir. Du wirst immer wieder was Neues finden für eure Wohnung. 
Wirst immer was Neues finden. Was irgendwie da in die Ecke passt 
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oder dahin passt oder dahin passt. Du wirst immer wieder was Neues 
finden. Immer. Glaube es mir.“ (Interview Karlos, Abs. 206) 

Dadurch, dass ein Zuhause gestaltet, angeeignet, strukturiert und frei genutzt werden 

kann, treten Selbst und Zuhause in einen fortwährenden und untrennbaren Dialog zu-

einander und machen diesen Mikrosozialraum hochgradig identitätsstiftend und -er-

haltend. Hierzu beschreibt Douglas (1991) einige Dimensionen der Raumgestaltung, 

der kulturellen und sozialen Praktiken sowie der Strukturierung, die identitätsstiften 

wirken können:  

Eine grundlegende Art der Strukturierung besteht darin, dass ein Zuhause „nach Au-

ßen“ abgeschlossen werden kann und auf diese Weise ein beliebiger Ort „unter Kon-

trolle gebracht wird“ (ebd.). Es entsteht ein Innen und Außen – auf Identitätsebene: 

eine räumliche Abtrennung zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Hieraus ergibt sich die 

Notwendigkeit eine Entscheidung darüber zu treffen, wer Zutritt zum eigenen Zuhause 

bekommt. Außerdem muss entschieden werden, mit welchem „anderen Selbst“ das 

Zuhause geteilt werden soll. Diese Möglichkeit des Zusammenwohnens macht das 

Zuhause zu einem sozialen Raum, für den fortwährende Regeln der Nutzung und 

Strukturierung mit anderen Menschen ausgehandelt werden müssen (vgl. Kaufman 

2005, 2004). Es ist daher auch ein besonders sozialer Raum. Mit den „Mitwohnenden“ 

müssen Umgangsformen des Essens, Sprechens und der Körperhygiene gefunden 

werden – alles Funktionen, die untrennbar mit dem Selbst und der eigenen Identität 

verwoben sind:  

„It [home] is rigid: mealtimes cannot be suddenly changed to accommo-
date a visitor lest cascading disorder overthrow its Subsystems. 
Warmth and friendship may take second place in its priorities. […] The 
home also censors speech. It has slots for different tones of voice, con-
versational topics, and even language. In the name of the community, 
referred to as ‘we’ or ‘everyone’, neither shouting (because it domi-
nates) nor whispering (because it is secret and exclusive) is allowed, 
and no private conversations at meals.“ (Douglas 1991: 303f.) 

Während diese Aushandlungsprozesse und Kompromissfindungen das eigene Selbst 

mitunter beschränken können, erweitert das Zuhause in erster Linie doch die Möglich-

keiten des Selbst sich zu konstruieren und zu erhalten. So können dort beispielsweise 

Dinge von symbolischer Bedeutung aufbewahrt und damit für das Selbst erhalten blei-

ben. Dies können auf einfachster Ebene Bilder, Andenken, Erinnerungsstücke oder 

besondere Möbelstücke und Gebrauchsgegenstände sein. Sie fungieren als eine Art 

Manifestation der Vergangenheit. Es geht im Zuhause jedoch nicht nur um das Sichern 
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von Erinnerungen, die zeitlich rückgewannt sind und festhalten was das Selbst mal 

gewesen ist. Ein Zuhause, so beschreibt Douglas (1991), ist auch ein Raum in dem 

Ressourcen angelegt werden, sodass eine Planung der Zukunft möglich wird. Ein Kü-

chenschrank bewahrt nicht nur Lebensmittel auf, er strukturiert symbolisch auch das 

was noch kommen wird:  

[…] what should amaze us is that it [cupboard] often contains an extra-
ordinary variety of things that are going to be used through the year, 
mentally ticketed for different kinds of expected events. Even more 
amazingly, they have been stacked so that they can be found at the 
right times. The most precious, to be used on the grandest occasion, 
are safely on the highest shelves, out of reach because they are least 
frequently wanted, while the most everyday stuff, hardier and cheaper 
to replace, stands near at hand.“ (Douglas 1991: 296) 

Hier überschneiden sich Douglas (1991) anthropologische Analysen des Zuhauses mit 

der Soziologie der Handtasche (siehe auch Kapitel 6) von Kaufmann (2012): Durch die 

Strukturierung, Anordnung und Hierarchisierung von Dingen, leisten Menschen fort-

währende Identitätsarbeit – ein Alltagsphänomen, dass uns bei der Anschaffung einer 

neuen Tasche (vgl. Kaufmann 2012) oder bei Umzügen in ein neues Zuhause bewusst 

wird. Beim Umzug muss das Selbst über das (Aus-)Sortieren und die Schaffung einer 

neuen Ordnung symbolisch aufgeladene Dingen dazu befragen, was „noch zum ihm 

gehört“ und was nicht mehr mit dem „roten Faden der eigenen Biografie“ (Kaufmann 

2004) verknüpfbar ist. Man trennt sich dabei von Dingen, die „uns nichts mehr sagen“ 

oder „nicht mehr zu uns gehören“ – ein Prozess, der bei der Inbetriebnahme eines 

neuen Mobiltelefons oder beim Erstellen eines Backups für unser Smartphone in glei-

cher Weise wirksam wird. Auch hier speichern wir persönliche Dateien entweder ab 

und „exportieren“ sie auf ein neues Gerät. Oder unser Selbst trennt sich von Dingen 

durch Löschung und Zurücksetzung auf Werkseinstellung symbolisch-rituell von den 

Teilen des eigenen Selbst, die nicht mehr digital mitgetragen werden sollen. Was die 

Sozialraumtheorie auf Makroebene als Aneignung beschreibt, vollzieht sich hier auf 

der Mikroebene des Zuhauses, der Handtasche oder des Mobiltelefons: Menschen 

treten mit Orten und Dingen in Interaktion, eignen sich diese über verschiedene soziale 

und kulturelle Praktiken an und konstruieren damit für sich Räume des Selbst. Diese 

konstruierten und symbolisch aufgeladenen Räume wirken wiederrum auf das Selbst 

zurück, erhalten und verändern es oder stellen es in Frage. 
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Abbildung 17 - Strukturierte Platte als ein "Bringing Space Under Control" 

 

Erodiert das eigene Zuhause, wird es grundlegend in Frage gestellt oder geht gänzlich 

verloren, dann fehlen „Werkzeuge“, mit denen wir täglich unser Selbst konstruieren 

und stabilisieren. Wie diese Konstruktion des Selbst sich über ein Arrangement von 

symbolisch aufgeladenen Dingen im eigenen Zuhause vollzieht und wie wir dieses be-

reits beim Aufwachen nutzen, um den „roten Faden der eigenen Biografie“ wiederauf-

zunehmen, beschreibt Kaufmann in „Der Morgen danach“ (2004). Er zeigt wie sich bei 

Paarfindungsprozesse die Akteure nach der ersten gemeinsamen Nacht die Identität 

des Gegenübers über die Erkundung des fremden Zuhauses, in dem sie aufgewacht 

sind, erschließen: 

„Regale, Poster, Geschirrtücher, Zahnbürste, Besen, Töpfe etc. […] 
Das stumme Universum von Gegenständen, die schon lange in Ge-
brauch sind, offenbart, was diese Person jenseits dessen ausmacht, 
was man aus der Liebesbeziehung von ihr weiß. ‚Na ja, es war ein 
männliches Schlafzimmer, voller männlicher Sachen. Es war sehr bri-
tisch und typisch männlich, voller nützlicher Dinge. Als ich mich so um-
schaute, sagte ich mir: Das ist eine Person, die viel in Bewegung und 
echt auf Draht ist‘ (Agathe).“ (Kaufmann 2004: 170) 

Ein solch identitätsstiftende Mikrosozialraum „Zuhause“ kann, wenn er verlorengeht, 

nicht durch fremdbestimmte Provisorien beliebig ersetzt werden. Eine Notschlafstelle 

kann daher per Definition kein Zuhause sein. Damit geht Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße ein wesentliches „Werkzeug“ der inneren Stabilisierung verloren. Mobil-

telefone und Smartphones gewähren allerdings durch die Möglichkeit, Dinge digital 
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aufzubewahren und zu ordnen alternative, zumindest provisorische Formen der Kon-

struktion des Selbst. Das Smartphone wird daher auch von Menschen ohne eigenes 

Zuhause als Werkzeug zu diesem Zweck genutzt. 

V. Aufbewahren, Tragen, Speichern: Das Smartphone als „geron-

nene Identität“ 

Ein Zuhause beginnt damit einen Ort für sich zu ordnen75, ihn „unter Kontrolle“ zu brin-

gen und für diesen Raum Handlungsroutinen zu schaffen wie Douglas beschreibt: 

„For a home neither the space nor its appurtenances have to be fixed, 
but there has to be something regular about the appearance and reap-
pearance of its furnishings. The bedding in a Japanese home may be 
rolled away, and rolled back, morning and night. The same with the 
populations; people flow through a home too, but there are some regu-
larities.“ (Douglas 1991: 289) 

Ein Zuhause ist also sowohl strukturrepräsentierend als auch strukturgebend. Kauf-

mann zeigt, dass das Zuhause für fremde Personen – also ein fremdes Selbst – ge-

nutzt werden kann, um zu ertasten, mit wem wir es beispielsweise nach der ersten 

Liebesnacht „Am Morgen danach“ (2004) zu tun haben. So wie uns der Mikrosozial-

raum Zuhause und die Ordnung seiner Dinge etwas über eine andere Person erzäh-

len, spricht unser Zuhause auch mit unserem Selbst, reproduziert und stabilisiert es.  

Kaufmann beschreibt in seiner Analyse der „Privatsache Handtasche“ (2012) ganz 

ähnliche Prozesse und Praktiken der Interaktion und Ordnung zur Konstruktion des 

Selbst (siehe Kapitel 6). Dabei rekonstruiert er, wie Handtaschenbesitzerinnen Dinge 

(aus)-sortieren, Ordnungssysteme schaffen und über symbolische Repräsentationen 

Erfahrungen, Gefühle, Erinnerungen zueinander in Beziehung setzen. 

"Die Dinge, die in der Tasche bleiben, erhalten mit der Zeit eine magi-
sche Konnotation. [...] Das Vorhandensein solcher Dinge in der Tasche 
muss nur zu etwas Selbstverständlichem werden, und schon wird es 
schwer, sich von ihnen zu trennen. Das gilt umso mehr für explizite Ta-
lismane und Glücksbringer." (Kaufmann 2012: 31) 

 
75 Aufmerksamen Beobachter_innen wird nicht entgehen können, dass viele obdachlose Menschen 
auch „ihre Platte“ bewusst strukturieren, ordnen und arrangieren und sich damit eine Art Behelfs-Zu-
hause konstruieren (siehe Abbildung 17), denn wie Douglas es umschreibt – „home starts by bringing 
some space under control.“ (Douglas 1991: 289)  
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Ähnlich wie im Zuhause (vgl. Douglas 1991; Kaufmann 2004) oder in der Handtasche 

Dinge abgelegt, geordnet, arrangiert und miteinander symbolisch in Verbindung ge-

setzt werden, um unserem Selbst einen „roten Faden der eigenen Biografie“ (Kaufman 

2004) plastisch zu machen, so werden heutzutage auch Smartphones mit dem glei-

chen Ziel nutzbar gemacht. Auf den Geräten werden persönliche Dinge abgespeichert, 

geordnet und symbolisch zueinander in Verbindung gesetzt. Ebenso wie die dinglichen 

Repräsentationen des Selbst in der Handtasche ihre Ordnung und Beziehungen zuei-

nander finden, so geschieht dies in der digitalen Fortführung der Tasche – den Por-

tables – Teile unseres Selbst digital werden lassen und tragbar machen. Woelfer und 

Hendry (2010) beschreiben für junge wohnungslose Menschen, dass diese über ihre 

Postings auf Social Media Plattformen digitale Repräsentationen ihrer Identität tragbar 

machen: 

„ […] homeless young people also use digital media creatively, to ex-
press things that are important to them. By doing so, they create a re-
cord of information about their identity.“ (Woelfer und Hendry 2010: 
1298) 

Kutscher (2015) untersucht in einer Studie zur Smartphonenutzung junger Geflüchte-

ter – einer sozialen Gruppe, die ebenfalls den magischen Mikrosozialraum Zuhause 

verloren hat – wie im Smartphone Dinge, die eng mit dem Selbst verwoben sind, „ge-

speichert“ werden. Die jungen Geflüchteten tragen im Smartphone mittels Messenger 

ihre Muttersprache, durch die Telefonnummern ihre sozialen Kontakte, durch die Vi-

deos und Bilder Teile ihrer Kultur und damit schlussendlich auch Teile ihres Selbst 

digital immer mit sich: 

„Der vielfach berichtete Verlust der Mobiltelefone […] hat schwerwie-
gende Bedeutung, u.a. auch weil damit Telefonnummern und Fotos als 
Erinnerung an die Familie verlorengehen. […] Zu den ersten Handlun-
gen der jungen Flüchtlinge im Aufnahmeland gehört, sich ein Mobilte-
lefon zu besorgen und sich, falls nicht schon vorhanden, einen Face-
book-Account einzurichten. […] Soziale Netzwerke – v.a. Facebook und 
YouTube – werden für die Kommunikation mit der Familie, den Aus-
tausch mit Peers, das informieren über Nachrichten sowie zur Identi-
tätsdarstellung und für die Verfolgung von Hobbies genutzt. [...] Die 
Netzwerkprofile stellen dabei aber auch hochrelevante Formen der 
Selbstverortung vor dem Hintergrund von Fluchterfahrungen dar [...]“ 
(Kutscher 2015: 2) 

Auch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße nutzen das Smartphone, um dort Dinge 

zu speichern, festzuhalten und zu organisieren, die eng mit ihrem Selbst verwoben 

sind. Der ganz überwiegende Teil der Befragten (85 Prozent) stimmte der Aussage zu, 
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dass ihnen das „Handy hilft Dinge wie Fotos, Kontakte und Dokumente aufzubewah-

ren“. Drei Viertel (76 Prozent) der Befragten gaben an, dass ihr Handy für sie ein per-

sönlicher Gegenstand sei. Diese beiden Aussagen sind miteinander assoziiert (Cra-

mer-V = 0,305 / Kontingenzkoeffizient = 0,291; siehe auch Tabelle 16). Das Smart-

phone hat demnach für diese Personen keinen reinen Werkzeugcharakter, sondern ist 

verwoben oder im wahrsten Sinne „verwebbar“ mit dem Selbst: 

Tabelle 16 - Kreuztabelle Mobiltelefon als persönlicher Gegenstand und Aufbewahrung von Dingen 

 

„Mein Handy ist ein persönli-
cher Gegenstand für mich.“ 

Gesamt 
stimme  
nicht zu stimme zu 

„Mein Handy hilft mir be-
stimmte Dinge aufzube-
wahren (Fotos, Doku-
mente, Kontaktdaten).“ 

stimme nicht zu  8 7 15 

 30,8% 6,5% 11,2% 

stimme zu  18 101 119 

 69,2% 93,5% 88,8% 

Gesamt  26 108 134 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,305 / Cramer-V = 0,305 / Kontingenzkoeffizient = 0,291 / Signifikanz = 0,000 / n = 134 

 

Weber (2008) verweist darauf, dass bei der Nutzung und Aneignung von Portables die 

Herstellung von alltäglichen Routinehandlungen eine bedeutende Rolle spielt. Por-

tables begleiten entweder andere Routinehandlungen des Alltags oder es entwickeln 

sich ganz neue Routinehandlungen und Kulturpraktiken im Umgang mit den Geräten 

selbst. Zu Letzterem können beispielsweise die SMS-Kultur oder die Kulturpraktik des 

Walkmans als „Disko für Unterwegs“ gezählt werden. Die Etablierung von Routinen 

spielen auch bei Douglas (1991) und Kaufmann (2004, 2005, 2012) im Hinblick auf 

Identität und Konstruktion des Selbst entscheidende Rollen. Dass sich auch Smart-

phones über Alltagsroutinen allmählich mit dem Selbst der Nutzenden verbinden und 

„verweben“ wird auch in dem geführten Interview mit Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße deutlich. Zu diesen Alltagsroutinen kann es beispielsweise gehören, persönli-

che Dokumente, Bilder, Telefonnummern, Musik und andere Dateien auf Smartphones 

zu sichern oder im Internet sicher abzulegen. 
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Abbildung 18 - Aufbewahren und Tragen persönlicher Dinge als ständige Herausforderung in der Obdachlosigkeit 

 

1. Bedeutung digitaler Fotos für die Konstruktion des Selbst 

Eine junge obdachlose Mutter beschreibt, dass für sie selbst der wesentliche Ge-

brauchswert des Smartphones darin liege, dass sie Erinnerungen in Form von Fotos 

sowie andere persönliche Dinge in einer Cloud ordnen und speichern kann, die „auf 

Platte“ sonst nur schwer zu sichern wären. Damit leistet sie nicht nur Identitätsarbeit, 

sondern schützt auch Anteile ihres positives Selbst vor dem Erodieren: 

„Aber ich sage auch mal so, um Fotos zu machen und so. Also Kamera 
haben wir ja alle nicht. Aber auch um Fotos zu machen. Und- weil uns 
ja auch öfter mal Sachen geklaut werden oder so. Ist es dann echt nütz-
lich, wenn man die dann über die Hotspots oder so quasi, bei mir ist es 
jetzt auf meinem Google Plus Konto laden kann. Das heißt, wenn mein 
Handy geklaut wird oder verloren geht, habe ich die Bilder aber trotz-
dem noch.“ (Interview Klara, Abs. 34) 

Insbesondere Bilder und Fotos, die in Wohnungen drapiert, in Taschen aufbewahrt 

und auf Smartphones gespeichert werden, haben eine identitätsstiftende und Selbst 

konstruierende Funktion. Passfotos oder Momentaufnahmen von Freund_innen, Be-

kannten oder Familie können als symbolisch-ikonische Repräsentationen unserer en-

gen sozialen Kontakte verstanden werden (vgl. Kaufmann 2012). Beziehungen und 

Erinnerungen als Anteile des Selbst können so abgespeichert und digital erhalten wer-

den. Mitmenschen im Sinne eines „pars-pro-toto“ werden in den Fotos, die wir von 

Ihnen aufbewahren, symbolisch zu einem tragbaren Teil des Selbst: 

"Die Fotos von den Menschen, die einem nahestehen, sind die Lieb-
lingsikonen. Sie haben die Marien- oder Heiligenbildchen ersetzt. Zu 
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Beginn des 20. Jahrhunderts enthielt die strenge schwarze Tasche der 
frommen Frauen, die sonntags zur Messe gingen, nur wenige Dinge: 
ein Taschentuch, einen Kamm, ein Messebuch und Heiligenbildchen. 
Nun sind Ehemann und vor allem Kinder zu den neuen Objekten der 
Anbetung geworden; ihre Fotos sind die letzte Wegzehrung unserer 
Zeit." (Kaufmann 2012) 

In ganz ähnlicher Weise speichern auch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, Bil-

der ihrer engen sozialen Kontakte. Sie können sie aufgrund ihrer Wohnungsnot nicht 

feierlich im Wohnzimmer drapieren oder an einer Flurcollagen im Flur aufhängen. 

Stattdessen tragen sie alles im Smartphone digital mit sich oder hinterlegen das Ganze 

in einer Cloud: 

„Fotos sind Erinnerungen, klar. Aber und, ja. Man fühlt sich halt auch 
anders, wenn man sich später mal anguckt und das Ding ist halt ein-
fach, wenn du ein Handy hast, was geklaut werden kann, sind die gan-
zen Erinnerungen auch weg. So, wenn man jetzt sich zum Beispiel ir-
gendwie ein Google-Konto hat und da nicht früh genug draufgekommen 
ist, ne? Wie gesagt, dann hattest du mal ein iPhone, jetzt habe ich zum 
Beispiel ein Windows-Phone und das sind komplett andere Server und 
komplett andere Speichersysteme. Und da kann ich das nicht von 
Handy zu Handy rüber switchen. Das ist dann immer das Problem, also- 
Ich habe zwar schon viele Bilder auf einem Server“ (Interview Michaela, 
Abs. 65) 

2. Nutzung elektronischer Kommunikationsräume und Social Media  

Durch die modernen Möglichkeiten elektronischer Kommunikationsmedien wie 

WhatsApp entstehen zudem digitale, bildvermittelte Kommunikationsräume, die auch 

obdachlosen Menschen neuartige soziale Alltagsroutinen ermöglichen. Die befragte 

junge obdachlose Mutter, die räumlich von ihren Kindern getrennt leben muss, be-

schreibt, dass sie über eine spezielle WhatsApp-Gruppe für die Familie Kontakt zu 

ihren Kindern hält. Sie bleibt damit den Kindern auch in der Obdachlosigkeit in der 

Rolle der Mutter erhalten und gewinnt über diese digitale Alltagsroutine zusätzlich die-

sen Teil ihres Selbst:  

„Also die [ihre Kinder] haben jetzt auch schon mittlerweile beide schon 
ein Handy. Und schicken mir Fotos, wenn die irgendwie Ausflüge ge-
macht haben und so. Quasi nehmen die die Mama überall hin mit.“ (In-
terview Klara, Abs. 90) 

Ebenso wie sich für Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft die eigene Identität tagtäglich 

über verschiedene soziale Rollen ausdrückt, nehmen auch Menschen mit Lebensmit-
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telpunkt im Alltag verschiedene Rollen ein. Auch wohnungslose Menschen gebrau-

chen Social Media, um dort ganz unterschiedliche eigene soziale Rollen zu performen 

und zu verhandeln.  

Im Mobiltelefon werden jedoch nicht nur Fotos und Bilder als Repräsentationen sozia-

ler Kontakte mitgetragen, sondern auch deren Mobiltelefonnummern. Kaufmann 

(2001) zeigte bereits auf, dass Menschen in ihren Handtaschen oft Zettel mit Telefon-

nummern mit sich führen und beim Neu-Ordnen der Tasche entscheiden, ob diese 

Kontakte erhalten bleiben sollen oder entfernt werden. Hierbei handelt es sich eben-

falls um eine Form von Selbst-Konstruktionsarbeit, da immer wieder neu entschieden 

wird, welche sozialen Kontakte noch Bedeutung haben und welche bereits keine An-

knüpfung mehr an den „roten Faden der eigenen Biografie“ ermöglichen.  

Kutscher (2015) beschreibt, dass junge Geflüchtete soziale Netzwerke wie Facebook 

gebrauchen, um über den Austausch von Videos und Bilder digitale Raum mit Famili-

enmitgliedern zu konstruieren und zu erhalten: 

„In den Interviews erweisen [Soziale Online] Netzwerke sich als rele-
vanter Raum, innerhalb dessen vor allem durch Fotos von Familienan-
gehörigen im Herkunftsland bzw. in anderen europäischen Ländern, 
eine quasi Online-Repräsentanz des Familienverbundes sichtbar wird.“ 
(Kutscher 2015: 45) 

In den Gesprächen mit Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße und mit Sozialarbei-

ter_innen in niedrigschwelligen Einrichtungen zeigt sich wiederrum, dass dieses Spei-

chern, Senden und Teilen von Fotos insbesondere für multilokal lebende wohnungs-

lose Menschen große Bedeutung hat. Sie nutzen Netzwerke wie Facebook, um das 

verlorene Wohnzimmer – ein kommunikativer, sozialer Raum – digital provisorisch zu 

erhalten. So wie im Kommunikationsraum des Wohnzimmers Menschen miteinander 

sprechen und von sich erzählen, nutzen multilokal lebende obdachlose Menschen 

Messenger und digitale Plattformen, um sich mit ihren Familien auszutauschen und so 

ein Teil dieser Familie zu bleiben. Ein in Deutschland obdachlos lebender Litauer be-

schreibt sein Facebook Nutzung wie folgt: 

„Ja, meine tschechischen Leute. Meine Familie. Ich nach deutsche ich 
kein Handy, ich zwei Jahre keine Kontakt Familie. Und meine Familie 
Angst wo ich new Facebook und eine Schwester Kontakt, ich alles gut. 
Ich jetzt Deutschland. Und meine Schwester sagen, ich muss nach 
tschechisch Mama tot. Zwei Jahre keine Info. Und jetzt new Facebook 
für diese muss nach tschechisch und […] Ja, meine Familie gut. Aber 
ich tschechische Probleme, ich nicht tschechisch. Ich Polizeiprobleme 
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ich nicht tschechisch. [I: Schreibst du denn viel mit denen auf Face-
book? Oder was machst du? Fotos gucken? Oder schreiben?] Fotos 
alles, Foto Kinder, meine Schwester Foto Kinder. Alles gut.“ (Interview 
Tomas, Abs. 58) 

3. Bedeutung von Musik für die Konstruktion des Selbst 

Neben Fotos, Nummern und Dokumenten tragen Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße jedoch noch weitere digitale Dinge mit sich, über die sie ihr „Selbst“ konstruie-

ren und erhalten. Eine besondere Rolle spielt immer wieder die Musik, die häufig in 

Form von MP3 Dateien mitgeführt wird. Musik wird von den befragten Menschen mit 

Lebensmittelpunkt als hochgradig identitätsstiftend erlebt. Sie beschreiben daher ver-

schiedene Strategien, um sich über das Internet Musik zu downloaden. In diesem Kon-

text spielt YouTube eine besondere Rolle, da obdachlose Menschen diese Plattform 

nutzen, um mit speziellen Apps Musik direkt auf ihrem Mobiltelefon zu speichern. Y-

ouTube ist die von den Befragten am zweithäufigsten genutzte Social Media Plattform. 

Die Videoplattform wird von 34 Prozent täglich und von 29 Prozent dieser Personen 

mindestens wöchentlich genutzt, um beispielsweise Musik zu hören oder Videos an-

zuschauen. Musikhören ist die am häufigsten genannte Aktivität in Bezug auf die Mo-

biltelefonnutzung der Befragten. Über die Hälfte (55 Prozent) gab an, täglich über die 

Geräte Musik zu hören. Christoph, ein drogenkranker obdachloser Straßenmusiker, 

hält auf seinem Smartphone seine selbstkomponierten Stücke fest, schaut sich oft 

stundenlang Musikvideos seiner Lieblingsband „The Cure“ auf YouTube an und be-

zahlt monatlich Beiträge an einen Musik Streamingdienst, um dort Zugang zu seiner 

Lieblingsmusik zu finden. Als besonders tragisch erlebte er daher den Verlust seines 

Smartphones, da auf dem Gerät sowohl seine persönliche Lieblingsmusik sowie all 

seine selbst komponierten Lieder gespeichert waren: 

„Ich mach seit 32 Jahren Musik […] nicht jetzt die Gitarre, aber Musik 
machen an sich bedeutet mir so viel, wie dir dein Bein oder deine Arme. 
[…] Im Internet, also- Ich war viel auf YouTube und hab mir Musik rein-
gezogen. Oder- Boah, wie heißt das nochmal? Nicht Spotify. Deezer! 
[lacht] Mein ganzes Handy war fast voll mit allem. Von diesem- be-
stimmt elf Gigabyte." (Interview Christoph, Abs. 29 und 195) 

Auch für viele andere befragte Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße spielt Musik 

im Alltag eine besondere Rolle. Sie wird immer wieder als identitätsstiftend beschrie-

ben. Smartphones spielen für die Befragten auch deshalb eine bedeutende Rolle, da 
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sie es ermöglichen, Zugang zu digitalen Kulturgütern wie Musik, Podcasts oder auch 

eBooks zu erlangen und diese für sich zu sichern. 

VI. Anonymität im Internet als Chance der positiven Identitätsarbeit 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße werden von der Mehrheitsgesellschaft auch 

deshalb nicht als Internetnutzer_innen vermutet, da sie auf Social Media Plattformen 

in der Regel nicht explizit darauf hinweisen, in akuter Wohnungsnot zu sein. Nur selten 

treten obdachlose Menschen in Sozialen Netzwerken offen und selbstbewusst in der 

sozialen Rolle des „Obdachlosen“ auf. Wenn sie ihre Situation jedoch kommunizieren, 

lassen sich dabei grundsätzlichen zwei Formen idealtypisch voneinander unterschei-

den. Diese Idealtypen können als „persönlich-offener“ und „anonym-offener“ Umgang 

beschrieben werden. Wenn wohnungslose Menschen ihre Situation nicht offen digital 

kommunizieren, kann man von einem „verdeckten“ Umgang sprechen. 

Ein prominentes Beispiel für einen persönlich-offenen Umgang mit der prekären Le-

benssituation, ist der obdachlose Digital Native Dominik Bloh, der als @ankerschmerz 

während und nach der Obdachlosigkeit sein Leben „unter Palmen aus Stahl“ auf Fa-

cebook und später auf Blog https://blog.ankerherz.de/ dokumentierte. Auch der woh-

nungslose YouTuber Max Bryan gewährte einen persönlichen Einblick in sein Leben 

auf der Straße. Koch und Warneken (2014) merken hier jedoch kritisch an, dass solche 

Formen der vermeintlich „authentischen“ Identitätsdarstellung sich eng an dem orien-

tieren, was auch über die Selbstdarstellungen in Straßenmagazinen transportiert wird: 

„Die Themen und die Art des Sprechens der Obdachlosen in den Me-
dienformaten des Internets sind weitgehend identisch mit dem, was be-
reits zu den Selbstdarstellungen in gegenwärtigen Straßenzeitungen 
festgestellt wurde. Auch hier stellen sich sympathische, vom Schicksal 
getroffene Menschen mit ihren Schwächen und im ehrlichen Bemühen 
um eine Verbesserung ihrer Situation vor. Sie treten bescheiden auf 
und signalisieren ihre Bereitschaft zur Eingliederung.“ (Koch und 
Warneken 2014: 56) 

Andere Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße wie die Instagrambloggerin @ob-

dachlosesmaedchen wiederrum nutzen Social Media Plattformen, um dort offen aber 

anonym „Geschichten der Straße“ zu erzählen (siehe Abbildung 19). Sie nehmen dort 

digital die soziale Rolle „der Obdachlosen“ auch an, bleiben jedoch mit anderen Teilen 

ihres Selbst bewusst im Verborgenen und damit auch geschützt. Solche Form der 

Identitätsarbeit bei jungen, wohnungslosen Menschen über Plattformen wie MySpace 
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werden auch in anderen Untersuchungen (e.g. Woelfer und Hendry 2012) dargestellt 

und scheinen sich heute auf aktuellen Plattformen wie Instagram fortzuschreiben. Ins-

besondere wohnungslose Digital Natives nutzen heute Instagram, um Identitätsarbeit 

zu leisten und sich kulturell „einzuschreiben“ (vgl. Stalder 2017, siehe auch Tabelle 

17).  

Tabelle 17 - Kreuztabelle Digitale Generation und Instagram-Nutzung 

 

Native Immigrant 

Gesamt Digital Native 
Digital Immig-

rant 

Instagram nie  7 76 83 

 31,8% 72,4% 65,4% 

seltener als monatlich  0 6 6 

 0,0% 5,7% 4,7% 

monatlich  1 6 7 

 4,5% 5,7% 5,5% 

wöchentlich  2 8 10 

 9,1% 7,6% 7,9% 

täglich  12 9 21 

 54,5% 8,6% 16,5% 

Gesamt  22 105 127 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,479 / Cramer-V = 0,479 / Kontingenzkoeffizient = 0,432 / Signifikanz = 0,000 / n = 127 

 

Die dritte Form der Social Media Nutzung im Kontext von Wohnungslosigkeit lässt sich 

als „verdeckter“ Umgang beschreiben. Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße stellen 

dabei bewusst und zielgerichtet ihre Wohnungsnot in den Hintergrund, um sich digital 

nicht als wohnungslos zu outen. Der „wohnungslose Anteil ihres Selbst“ bleibt verbor-

gen und andere Anteile des Selbst werden digital in den Vordergrund gerückt. Durch 

die Möglichkeit der Anonymität können sie digital Stigmatisierungen und Ausgrenzun-

gen entkommen und doch gleichzeitig am digitalen Anteil der sozialen Wirklichkeit teil-

haben. Dieses symbolische Abwaschen der wohnungslosen Identitätsanteile findet 

sich auch offline wieder. Im Interview beschreibt Karlos, dass die Dusche seiner Hou-

sing First Wohnung eine besondere symbolische Funktion für sein Selbst erfüllt. Sie 

ermöglichte ihm den „Gestank der Straße“, symbolisch-rituell von sich abzuwaschen: 

„Wie ich den ersten Abend in die Dusche reingekommen bin […] Ich 
wusste gar nicht wie die einzustellen ging. Ob ich eine Massagedusche 
anmache, Brause oder Regenwalddusche anmache. Mittlerweile habe 
ich das raus wie das funktioniert alles. Aber ich wollte aus der Dusche 
gar nicht mehr raus. Ich wollte nicht mehr raus. Weil das so ein schönes 
Gefühl ist. Zuhause zu sein und in einer eigenen Dusche zu stehen. 
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Und dich wieder sauber zu fühlen. Den Dreck von der Straße weg. Das 
ist viel [weint]“ (Interview Karlos, Abs. 137) 

In ganz ähnlicher Weise ermöglicht die Anonymität des Internet den Betroffenen den 

„obdachlosen Anteil“ ihres Selbst digital „abzuwaschen“, sodass sie nicht mehr von 

anderen Social Media Nutzer_innen als „Penner“ markierbar sind. Als Beispiel für eine 

solche verdeckte Social Media Nutzung als Werkzeug der digitalen Identitätsarbeit soll 

die Instagram-Nutzung des Interviewpartners Niklas beschrieben werden: 

Niklas ist seit einigen Jahren obdachlos und gehört zur Gruppe der Digital Natives. Er 

spielt täglich unterschiedliche Online-Rollenspiele und nutzt öffentliche Hotspots an 

Bahnhöfen, um dort Podcasts und Hörspiele auf sein Smartphone zu laden. Regelmä-

ßig besucht er mit seiner Hündin „Norah“ eine niedrigeschwellige Einrichtung der Woh-

nungslosenhilfe in Köln. Da seine Hündin eine wichtige Rolle im Leben von Niklas ein-

nimmt nutzt dieser die Social Media Plattform Instagram, um dort die Spaziergänge 

mit Norah zu beschreiben (@walkies_with_norah). Über den Hashtag #walkies kommt 

er mit anderen Hundebesitzer_innen auf Instagram in Kontakt. Auf keinem der Fotos 

tritt Niklas selbst in Erscheinung. Stattdessen zeigen die Bilder die Hündin Norah bei 

den täglichen Spaziergängen im Wald. Im anonymen Zugang zum Sozialen und zur 

Kultur sieht auch ein interviewter Sozialarbeiter eine besondere Chance für obdach-

lose Menschen: 

„Also sagen wir mal, der Zugang zu Kultur ist ein andere geworden. Die 
können nicht in die Oper gehen. Aber du kannst ungeoutet hier im In-
ternet- also ungeoutet dass du wohnungslos bist. Da bist du ja nicht 
geoutet, wenn- und hast Zugriff auf Informationen, Kultur, Musik, was 
früher nicht möglich war. Und ich könnte mir auch mal vorstellen, da 
spinne ich ja immer so. Dass in 15 Jahren oder so- was möglicherweise 
ein Arbeitsplatz hier für einen Wohnungslosen ist, den er hier über In-
ternet bedienen kann, ohne dass er sich da outen muss.“ (Gruppendis-
kussion Sozialarbeiter_innen I, Abs. 39) 

Anonymität bei der Internetnutzung spielt daher für viele der befragten Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße eine bedeutende Rolle: Fast drei Viertel (73 Prozent) gaben 

an, dass sie im Internet anonym bleiben möchten. Über die Hälfte der Befragten (52 

Prozent) stimmte der Aussage zu, dass sie ungern öffentliche Computer nutzen, weil 

dort jeder sehen kann, was sie im Internet tun. Außerdem geben knapp zwei Drittel 

(60 Prozent) an, dass sie befürchten, dass ihre Daten zur Überwachung im Internet 

gesammelt werden. Damit lässt sich zusammenfassend sagen, dass Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße insgesamt ein hohes Bestreben zeigen, im Internet nicht als 
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wohnungslos oder obdachlos geoutet zu werden. Dabei scheinen obdachlose Men-

schen tendenziell stärker darauf zu achten (Cramer-V = 0,241 / Kontingenzkoeffizient 

= 0,234; siehe auch Tabelle 18), dass im Internet niemand etwas über ihre Wohnungs-

losigkeit erfährt: 

Tabelle 18 - Kreuztabelle Obdachlosigkeit und Anonymität bei der Internetnutzung 

 
Obdachlos  

Gesamt trifft nicht zu trifft zu 

„Wenn ich das Internet 
nutze, achte ich darauf, 
dass niemand etwas von 
meiner Wohnungslosig-
keit erfährt.“ 

stimme nicht zu  52 22 74 

 66,7% 42,3% 56,9% 

stimme zu  26 30 56 

 33,3% 57,7% 43,1% 

Gesamt  78 52 130 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,241 / Cramer-V = 0,241 / Kontingenzkoeffizient = 0,234 / Signifikanz = 0,006 / n = 130 

 

Auch wohnungslose Menschen leisten also über das Erstellen, Bearbeiten, Hochladen 

und Bewerten-Lassen von Porträts und persönlichen Bildern auf Social Media Plattfor-

men wie Instagram oder Snapchat Identitätsarbeit. Damit unterscheiden sie sich auch 

in dieser Hinsicht nicht von anderen Social Media Nutzer_innen. Eine junge obdach-

lose Interviewpartner_in beschreibt, dass sie über die Bilder ihres Instagram Feeds 

versucht, den nicht-wohnungslosen Teil ihres Selbst für sich digital zu erhalten, auch 

wenn sie grundsätzlich den sozialen Medien skeptisch gegenübersteht: 

„Also, Up-to-Date bin ich schon gar nicht mehr. Ich bin abends mal auf 
Instagram, aber mein letztes Bild, was ich gepostet hab, ist grad aber 
schon ein halbes Jahr jetzt her. Also überhaupt nicht. Ich habe auch 
Handys, mit denen kannst du keine Fotos machen, weil ich war letztens 
mit einer Freundin im Park und die hat ein Samsung 8 und das ist ja 
auch schon ein bisschen älteres Modell eigentlich. Dann saßen wir da 
vor dieser Kamera. Boah, ich habe so lange kein Foto mehr von mir 
gemacht und so und mich so lange in diesem Handy angeguckt […] Ja, 
eigentlich voll paradox, aber man freut sich dann doch immer, wenn 
man mal wieder ein schönes Foto von sich gemacht hat, komischer-
weise [lacht].“ (Interview Michaela, Abs. 63) 

Eine Herausforderung solcher Formen von Identitätsarbeit kann jedoch darin liegen, 

dass wohnungslose Menschen diejenigen Freund_innen und Bekannte, die noch 

nichts von deren Wohnungslosigkeit wissen, eine digitale Repräsentation ihres nicht-

wohnungslosen Selbst aufrechterhalten müssen, die strikt von Inhalten zu trennen ist, 

die auf ein Leben auf der Straße hinweisen könnten. Als Bewältigungsstrategie für 

digitale soziale Rollenkonflikte, so Woelfer und Hendry (2012), dient mehrere Profile 
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anzulegen, um auf einem Account mit der Wohnungsnot offen umzugehen, während 

der nicht-wohnungslose Anteil Teil der Identität auf einem Alternativprofil präsentiert 

wird (ebd.). Massimi et al. (2012) konnten feststellen, dass Menschen grundsätzlich 

Social Media auch dazu nutzen, um bei disruptiven Lebensereignissen oder krisenhaf-

ten Situationen soziale Rollen für sich neu auszutesten und zu steuern. In diesen Fäl-

len leisten wohnungslose Menschen insofern Identitätsarbeit, als sie ganz bewusst und 

gezielt Inhalte hochladen, die jenen Anteil ihres Selbst abbilden, den sie erhalten 

möchten und solche Anteile zurückhalten, die nicht ihrem Selbstbild entsprechen.  

 

 

Abbildung 19 - Anonymer Instagram Blog von @obdachlosesmaedchen 
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VII. Das Mobiltelefon – eine Handvoll „Normalität“ 

Wer Untersuchungen im Feld der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße betreibt, 

wird immer wieder beobachten können, dass sich diese Personengruppe durch ein 

besonders ausgeprägtes „Normalitätsstreben“ auszeichnet (vgl. Enders-Dragässer 

2000; Rosenke 2018a). Diese Menschen vollziehen oft große Anstrengungen, um 

nicht als Menschen in Wohnungsnot markiert werden zu können und stattdessen „nor-

mal“ auf ihre Mitmenschen zu wirken. Als Teil dieses Normalitätsstrebens wurde be-

reits das Bemühen beschrieben, äußerlich nicht zu „verwahrlosen“ oder „zu stinken“, 

nicht zum „Penner“ zu werden oder auch im Internet nicht als „obdachlos“ erkannt zu 

werden. 

Ein Mobiltelefon zu besitzen ist heute ebenso sehr Teil dieses Normalitätsverständnis-

ses: Drei Viertel (76 Prozent) der befragten Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

stimmten der Aussage zu, dass „Ein Handy zu besitzen Normalität für sie bedeutet“. 

Menschen, die „Platte machen“ oder in Notunterkünften übernachten, sind davon ten-

denziell sogar noch mehr überzeugt und stimmen der Aussage entsprechen häufiger 

zu. Es scheint so, als versichere der Besitz des Handys dem Selbst der Betroffenen 

ganz „normal“ zu sein, weil man eben das tut „was man als normal versteht“ und auch 

das besitzt „was man normalerweise besitzt“. 

Von der Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße die 2020 zu dem Mobil-

telefon und Internetnutzung befragt wurden gaben 85 Prozent an, dass sie über ein 

eigenes Gerät verfügen. Drei Viertel (73 Prozent) besaßen bereits ein internetfähiges 

Smartphone. Lediglich 10 Prozent erklärten, dass sie weder über Mobiltelefon noch 

über ein anderes Device wie Tablet, Computer, Laptop oder MP3 Player verfügten. 

Auch für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße gehört es daher zum Alltag ein Mo-

biltelefon zu besitzen. In einer abgefragten Selbsteinschätzung geben 56 Prozent der 

Befragten an sich „durchschnittlich gut mit Handy und Internet“ auszukennen und 21 

Prozent sprechen sich sogar zu sich „besser als die meisten Menschen“ auszukennen. 

Dem überwiegenden Teil der Befragten (80 Prozent) ist das Handy im Alltag wichtig; 

46 Prozent davon nannten es sogar besonders wichtig. Ein ehemals wohnungsloser 

Mitarbeiter einer niedrigschwelligen Einrichtung in Köln, der dort die Handyladestation 

betreut, beschreibt dieses Normalitätsverständnis in Bezug auf Mobiltelefone: 
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„Nein, ich denke mal die nutzen es gleich. Ich glaube nicht, dass sie das 
anders nutzen. Ich glaube es gibt genauso Leute draußen die ganz nor-
mal den ganzen Tag an dem Dingen hängen. Und genauso gibt es auch 
hier so Leute, die den ganzen Tag an dem Dingen hängen. Ich würde 
da sagen, da ist nicht viel Unterschied.“ (Interview Steven, Abs. 82) 

Die Idee des „Handy als „mobiler Notrufsäule“ ist ein Deutungsmuster, das in der Mehr-

heitsgesellschaft um die Jahrtausendwende die „Normalisierung“ des Mobiltelefons als 

täglichen Gebrauchsgegenstand einleitete (Weber 2008). Für die Mehrheitsbevölke-

rung der digitalisierten Konsumgesellschaft gehört es seitdem zum „normalen Leben“ 

dazu, sich in regelmäßigen Abständen moderne Mobiltelefone zu kaufen. Menschen, 

die in die „Welt der -losigkeiten“ (Ambach 2016) gefallen sind und damit – wie Bauman 

es beschreiben würde – zum „verworfenen Leben“ (2006) gehören, wird hingegen 

nicht unbedingt zugestanden, Produkte der digitalen Welt als „normal“ zu konsumie-

ren: 

„Die Armen von heute (das heißt, Menschen, die für alle anderen ein 
‚Problem‘ darstellen) sind zuallererst ‚Nicht-Konsumenten‘, nicht Ar-
beitslose. Sie sind in erster Linie dadurch definiert, dass sie fehlerhafte 
Konsumenten sind, denn die wichtigste der gesellschaftlichen Pflichten, 
die sie nicht erfüllen, ist diejenige, aktive und effektive Käufer der Güter 
und Dienstleistungen zu sein, die auf dem Markt angeboten werden“. 
(Bauman 2017: 164) 

Selbst für diejenigen obdachlosen Menschen, die dem Mobiltelefon nur einen instru-

mentellen Werkzeugcharakter beimessen, ist es daher wichtig über ein Handy zu ver-

fügen. Es symbolisiert eine Art Rückversicherung nicht in die soziale Kategorie des 

„verworfenen Lebens“ zu gehören, repräsentiert Normalität und schützt das positive 

Selbstbild. Viele Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße besitzen daher Geräte, die 

sie selbst als „zeitgemäß“ (42 Prozent) oder sogar als „modern“ (30 Prozent) empfin-

den. In der Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft indessen markiert der Besitz ei-

nes normalen und modernen Gerätes - insbesondere bettelnde Mobilitelefonbesit-

zer_innen – diese Menschen als „unwürdige Arme“. Aus diesem Grund verstecken 

Bettler_innen ihre Geräte häufig während des Rituals des Bettelns: 

"Ja. Ich finde es immer komisch, dass quasi die Gesellschaft oder so. 
Die hat ja in ihren Köpfen, dass alle Obdachlosen irgendwie faule Säu-
fer sind, die irgendwo rumgammeln und die brauchen auch kein Handy 
und so. Also manche, die dann schon mal sehen, wenn wir ein Handy 
in der Hand haben, die bringen dann irgendeinen Spruch oder können 
das gar nicht verstehen, dass wir Obdachlosen jetzt ein Handy haben. 
Aber wir müssen ja auch im Notfall irgendwen erreichen können, wenn 
irgendwas ist oder so. [...] also meistens ältere Leutchen- die waren sich 
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dann richtig am Aufregen darüber und so quasi- Ich habe dann zu ei-
nem Freund gesagt: ‚Warum regt der sich so auf? Ist der jetzt neidisch? 
Hat der kein Handy? Hat der nur Festnetz oder so?‘" (Interview Klara, 
Abs. 118-120) 

Das Handy ist symbolisch gesprochen noch eine Handvoll „Normalität“. Diese Men-

schen halten sich daran – im wahrsten Sinne des Wortes – symbolisch fest: 

„Nein, aber ich weiß was du meinst. Da passt man natürlich besser auf 
drauf. Das ist halt. Das ist das einzige Ding, was sich ein Obdachloser 
leistet. Ein Handy. Das ist der einzige Luxus, was er noch hat. Was hat 
er denn noch?“ (Interview Helmut, Abs. 91) 

Die Spannweite der genutzten Geräte obdachloser Menschen reicht – wie bereits in 

Kapitel 8 beschrieben – von einfachen GSM Mobiltelefonen („Wegwerfhandys“) bis hin 

zu hochmodernen Smartphones („Spielzeughandys“). Hochpreisige Smartphones 

werden auch von einigen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße als Statussymbole 

verstanden. Ein knappes Drittel der Befragten (28 Prozent) stimmte der Aussage zu, 

dass ein Smartphone ein Statussymbol sei. Zwischen Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße, die Mobiltelefone als reine Werkzeuge verstehen und jenen, die sich 

bewusst sehr teure Smartphones als Statussymbole anschaffen, herrscht wechselsei-

tiges Unverständnis: 

„Bei uns jetzt hier, die freuen sich, dass sie ein neues Handy haben. 
Ok, die können dann mehr Internet surfen, die die Ahnung haben davon 
auf jeden Fall. Aber sonst- ist nur ein Vorzeigemodell für uns jetzt. Guck 
mal ich habe das neueste 6, 7 oder keine Ahnung was. Guck mal hat 
mehr Funktionen, das Einzige was sie dann merken von den Funktio-
nen, ich glaube mehr Bildqualität. Oder mehr Funktionen. Wollen ja al-
les haben. Natürlich aber toll. […] Beim Henkel [Pfandleihe] drin, wenn 
sie kein Geld mehr haben wieder rausholen. Wenn ich überlege, so ein 
teures Handy da für 400 Euro so eine Scheiße. Das ist für mich viel 
Geld sage ich mal so. Viele kaufen sich das. Im Nachhinein haben sie 
kein Geld.“ (Interview Hendrik, Abs. 115) 

In jedem Fall symbolisiert der Besitz eines Mobiltelefons für den überwiegenden Teil 

der Mehrheitsgesellschaft, wie auch für die Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, 

den konkreten Messpunkt der modernen digitalisierten Gesellschaft zwischen dem 

Drinnen und Draußen. Das Smartphone verkörpert heutzutage eine konkrete, mani-

feste Grenze für die sonst abstrakte Idee der sozialen Exklusion: Ein Smartphone be-

deutet Zugehörigkeit und Normalität. 
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Abbildung 20 - Smartphonebesitz und mobile Internetnutzung als "Normalität“ auf der Straße 

 

 

12. Kapitel – Dimension IV des Nutzens: Seelisches Wohl-

befinden 

Die Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße scheint im Vergleich zur 

Mehrheitsgesellschaft im Allgemeinen häufiger und stärker seelisch belastet sowie 

vermehrt von psychischen Erkrankungen betroffen zu sein. Insbesondere obdachlose 

Menschen, die täglich in absoluter Armut lebend mit den gesundheitlich herausfordern-

den Bedingungen eines Lebens auf der Straße umgehen müssen, stehen unter enor-

men seelischen Druck (vgl. Macke 2000; Winter 1998; Kipp 2013). Unterschiedliche 

empirische Untersuchungen (vgl. Bäuml et. al. 2017; Fichter et al. 1997; Fichter 2000) 

können belegen, dass der Anteil psychisch Erkrankter in der Gruppe der wohnungslo-

sen Menschen deutlich erhöht ist. Sowohl Fichter et al. (1997) als auch Bäuml et al. 

(2017) konnten für jeweils eine Gruppe wohnungsloser Menschen belegen, dass im 

Kontext von Wohnungslosigkeit die Gefahr psychisch zu erkranken massiv erhöht ist. 

Beide Untersuchungen beschrieben außerdem für ihre jeweilige Untersuchungs-

gruppe eine Lebenszeitprävalenz für psychische Erkrankungen von über 90 Prozent.  
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Die BAG W führt ebenfalls in einem Positionspapier (2008) aus, dass Menschen, die 

das System der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen, häufig mit starken seeli-

schen Belastungen, psychischen Auffälligkeiten oder auch diagnostizierten psychi-

schen Erkrankungen vorstellig werden: 

„[…] MitarbeiterInnen der Wohnungslosenhilfe [treffen] im Allgemeinen 
auf Männer und Frauen: 

▪ mit langjähriger Psychiatrieerfahrung, die in der Wohnungslo-
senhilfe gestrandet und entweder noch in laufender psychiatri-
scher Behandlung sind oder eine solche abgebrochen haben 

▪ die psychisch auffällig sind und die bisher weder diagnostiziert 
noch behandelt wurden; mit anamnestisch seit langem beste-
henden Auffälligkeiten oder erstmaligem Auftreten einer akuten 
Krankheitssymptomatik  

▪ mit mehreren psychiatrischen Diagnosen 

▪ mit der Doppeldiagnose Suchterkrankung/psychische Erkran-
kung ohne Krankheitseinsicht“ (BAG W 2008: 1) 

Dass eine hohe seelische Belastung und psychische Erkrankung in der Wohnungslo-

sehilfe wiederkehrende Problematiken darstellen und dass Wohnungslosenhilfe und 

Psychiatrie große Schnittflächen haben, darüber besteht in der Fachwelt also breiter 

Konsens (vgl. BAG W 2008; Bäuml et. al. 2017; Reker und Eikelmann 1997). Strittig 

sind in Wissenschaft, sozialarbeiterischen Fachdiskursen und Praxis der Wohnungs-

losenhilfe hingegen zum einen die konkreten Wirkungszusammenhänge und Kausal-

richtungen von Armut, Wohnungslosigkeit, seelischer Belastung und psychischen/psy-

chiatrischen Erkrankungen. Zum anderen herrscht Uneinigkeit über die sich daraus 

ergebenden professionellen Handlungsimplikationen.  

Eine der aktuellsten kontroversen Fachdiskurse entzündete sich an der Veröffentli-

chung der oben genannten SEEWOLF-Studie („Seelische und körperliche Erkrankun-

gen bei wohnungslosen Menschen“, Bäuml et. al. 2017). Diese knüpfte inhaltlich an 

die Studien von Fichter et al. (1997; 2000) an und nahm Zusammenhänge zwischen 

psychiatrischen Erkrankungen und Wohnungslosigkeit in Süddeutschland in den Blick. 

Die SEEWOLRF-Studie gab erneut einen deutlichen Hinweis darauf, dass eine Ver-

besserung der Schnittstelle zwischen Wohnungslosenhilfe und Psychiatrie angezeigt 

sei, um wohnungslosen Menschen den grundsätzlichen Zugang zum Gesundheitssys-

tem zu ermöglichen, da diese Personengruppe stärker von psychiatrischen Erkrankun-

gen betroffen sei als die Mehrheitsgesellschaft (ebd.). Insofern ist das Ergebnis dieser 
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Untersuchung stimmig mit dem Positionspapier der BAG W (2008), die bereits einige 

Jahre zuvor auf ein Schnittstellenproblem zwischen Wohnungslosenhilfe und Psychi-

atrie hingewiesen hatte. 

Verschiedene Akteure der Wohnungslosenhilfe kritisierten eine mangelhafte Reprä-

sentativität der SEEWOLF Studie, die sich – ebenso wie die Untersuchungen von Fich-

ter et al. (1997, 2000) – nur auf eine begrenzte Stichprobe stützen konnte. Praktiker_in-

nen der Wohnungslosenhilfe befürchteten außerdem eine Pathologisierung von Armut 

und Wohnungslosigkeit sowie eine generalisierende Stigmatisierung wohnungsloser 

Menschen als „Verrückte“. Diese besondere Sensibilität der Praxis muss vor dem Hin-

tergrund verstanden werden, dass Armut und Wohnungslosigkeit historisch wieder-

kehrend eng mit psychischen Erkrankungen in Verbindung gesetzt wurden, sodass 

den von Armut und Wohnungslosigkeit Betroffenen psycho-pathologisches Verhalten 

zugeschrieben wurde (vgl. von Treuberg 1990). Die bereits in Kapitel 4 beschriebene 

Geschichte der „Wanderarmenhilfe“, „Nichtseßhaftenhilfe“, „Gefährdetenhilfe“ und 

auch der modernen Wohnungslosenhilfe brachte immer wieder stigmatisierende und 

pathologisierende Erklärungsmuster für Wohnungsnot und das „Umherziehen“ ob-

dachloser Menschen hervor oder man berief sich auf wissenschaftliche Untersuchun-

gen, die Wohnungslosigkeit in dieser Form pathologisierten. 

„Im Kern wurden immer wieder drei Gesichtspunkte als ‚innere Gründe‘ 
des Wanderns angeführt: Triebleben (Wandertrieb, Geschlechtstrieb- 
Homosexualität), Schwachsinn sowie psychopathische Veranlagung 
(Willenlosigkeit, Unruhe, Erregbarkeit, Geltungsbedürfnis, Gemütslo-
sigkeit und dgl.)." (von Treuberg 1990: 68) 

Diese stigmatisierenden Zuschreibungen und Erklärungskonzepte hatte in ihrer bru-

talsten Konsequenz in der Zeit des Nationalsozialismus Zwangssterilisation und die 

Ermordung von mehreren tausend „Wanderarmen“ und „Landstreichern“ zur Folge 

(ebd.). Die Nationalsozialist_innen rechtfertigten die Ermordung wohnungsloser Men-

schen mit deren angeblicher „seelischen Abnormität“.  

Doch auch noch nach der NS-Zeit bis in die 1970er Jahre hinein stützte man den 

Rechtsanspruch auf Hilfe im BSGH auf Begriffe wie „Mangel an innerer Festigkeit“, die 

implizierte Schuldzuweisungen und Pathologisierungen von Armut und Wohnungslo-

sigkeit mitschwingen ließen.  

„In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer 
unseligen Vermischung psychiatrischer Diagnosen mit einer sozialen 
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Verurteilung. Obdachlose wurden als ‚unstete Psychopathen, die an ei-
ner angeborenen Abnormität der Persönlichkeit litten‘ bezeichnet. Kurz 
gesagt: Obdachlosigkeit wurde als Charakterschwäche oder als Symp-
tom einer Hirnerkrankung betrachtet. Diskriminierung und Stigmatisie-
rung hatten auch der Verfolgung Obdachloser in der Nazizeit den Bo-
den bereitet. Trotzdem setzte sich noch bis in die 70er Jahre der Ver-
such fort, ‚persönlichkeitsdefekte Obdachlose‘ zu identifizieren und zu 
objektivieren. Daraus resultierten in der modernen Wohnungslosenhilfe 
der 80er und 90er Jahre Vorbehalte und Vorurteile gegenüber der Psy-
chiatrie einerseits und andererseits gegenüber denjenigen in der Woh-
nungslosenhilfe, die das Problem der psychischen Erkrankungen wahr-
nahmen.“ (BAG W 2008: 2) 

Daraus leitet sich ab, dass die möglichen Wirkungszusammenhänge und Terminolo-

gien im Kontext von Wohnungslosigkeit und psychischen Erkrankungen sensibel be-

trachtet und stets analytisch-kritisch hinterfragt werden müssen. Deutlich wird jedoch 

auch, dass es in der Praxis der Wohnungslosenhilfe eine große Überschneidung zwi-

schen dem Adressatenkreis der Sozialarbeit einerseits und jenen Menschen anderer-

seits besteht, die unter einer psychischen Erkrankung leiden. Häufig sind die Folgen 

einer psychischen Erkrankung gleichzeitig die wirkenden Faktoren bei der Entstehung 

von Wohnungslosigkeit, sodass in der Wohnungslosenhilfe Menschen vorstellig wer-

den, die durch das „Hilfsnetz“ der Psychiatrie gefallen sind: 

„Insbesondere psychisch kranke Menschen mit geringer Krankheitsein-
sicht leben in beträchtlichem Umfang in Notunterkünften, Nischen oder 
gänzlich auf der Straße. Häufig sind sie unversorgt und haben keinen 
Kontakt mehr zum Hilfesystem für psychisch kranke Menschen.“ (BAG 
2008: 1) 

Die genauen Wirkungszusammenhänge zwischen psychischen Erkrankungen und 

Wohnungslosigkeit sind im deutschen Kontext allerdings nach wie vor nicht flächen-

deckend untersucht und daher empirisch wissenschaftlich kaum beschrieben.  

„Bis heute fehlt eine groß angelegte epidemiologische Studie zum Aus-
maß psychischer Erkrankungen unter wohnungslosen Frauen und 
Männern. Bislang gibt es keine Studie, die den Zusammenhang zwi-
schen Missbrauchs- und Gewalterfahrungen und psychischen Erkran-
kungen bei wohnungslosen Männern untersucht hat.“ (BAG 2008: 2) 

Eine repräsentative Untersuchung einer Gruppe obdachloser Menschen in München 

durch Fichter et al. (2000) konnte allerdings belegen, dass in der Summe etwa ein 

Drittel der betroffenen Hilfesuchenden (34,5 Prozent) unter psychotischen Erkrankun-

gen, affektiven Störungen oder Angsterkrankungen litt. Eine vorangegangene – aller-

dings nicht repräsentative – Untersuchung von Fichter et al. (1997) zeigte ebenfalls 
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sehr hohe Anteile psychisch erkrankter Menschen in der Gruppe der in München le-

benden obdachlosen Menschen (vgl. BAG W 2008). Auch die SEEWOLF Studie 

(Bäuml et al. 2017) kam zum Ergebnis, dass der Anteil der seelisch belasteten und 

psychisch erkrankten Personen in der Gruppe der wohnungslosen Menschen deutlich 

erhöht ist. Bäuml et al. verweisen daher darauf, dass eine seelische Entlastung 

und/oder psychologische Begleitung der Nutzer_innen der Wohnungslosenhilfe ange-

zeigt sei:  

„Die SEEWOLF-Studie will mit ihren Ergebnissen keinesfalls zu einer 
umfassenden Psychiatrisierung aller von Wohnungslosigkeit betroffe-
nen Menschen beitragen, im Gegenteil! Es soll jedoch dafür sensibili-
siert werden, dass die Hälfte der in den Einrichtungen der Wohnungs-
losenhilfe lebenden Menschen einen dauerhaften und ein weiteres 
Fünftel einen zwischenzeitlich neu aufgetretenen psychiatrisch-psycho-
therapeutischen Behandlungsbedarf zeigen, der nicht alleine durch ein 
‚Dach über dem Kopf‘ befriedigt werden kann.“ (Bäuml et al. 2017: 239)  

Eine umfassende Beschreibung und Analyse der Wirkungszusammenhängen von 

Wohnungslosigkeit und psychischen Erkrankungen kann im Rahmen dieser Arbeit 

nicht geleistet werden und ist auch nicht ihr Kerngegenstand. Doch auch in der hier 

vorgelegten Untersuchung zur Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße gaben 53 Prozent der Befragten an, dass sie als aktuell 

wichtiges Problem eine eigene psychische Belastung oder Depression wahrnehmen. 

Körperliche Erkrankungen (39 Prozent) und Drogen- oder Suchtproblematiken (30 

Prozent) wurden ebenfalls als wesentliche Probleme der aktuellen Lebenssituation be-

nannt. Diese Ergebnisse sind zudem stimmig mit den Ergebnissen einer Untersuchung 

zu „Hilfen für wohnungslose Frauen“ (Hauprich 2019a), in der ebenfalls 57 Prozent der 

Befragten beschrieben, aktuell „psychisch belastet“ zu sein. In der Gesamtschau aller 

genannter Untersuchungen lässt sich feststellen, dass seelischer Druck und die Ge-

fahr psychisch zu erkranken für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße offenbar 

deutlich erhöht ist. 

Die vorlegte Untersuchung knüpft daher an einigen grundlegenden empirischen Er-

kenntnissen an, die wissenschaftlich als unstrittig und durch verschiedene Daten als 

gesichert beurteilt werden können:  

1. Wohnungslosigkeit ist ein multikausales Armutsphänomen. Seelische Belas-

tung und psychische Erkrankungen spielen dabei für die Betroffenen immer wie-

der eine maßgebende Rolle.  
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2. Seelische Belastungen und psychische Erkrankungen können als Hintergründe 

oder auch als auslösende Momente von Armut und Wohnungslosigkeit wirken.  

3. Wohnungslosigkeit wirkt jedoch ebenfalls als massiver Stressor auf die psychi-

sche Gesundheit der Betroffenen. Suchterkrankungen stehen in beide Richtun-

gen im engen Zusammenhang mit Wohnungslosigkeit d.h. können sowohl Ur-

sache als auch Wirkung dieser Form der Armut sein. 

4. Wohnungslose Menschen finden nur erschwert Zugang zum Gesundheitssys-

tem und ringen daher mittels eigener Coping Strategien täglich um den Erhalt 

der psychischen Gesundheit und Verbessrung ihres seelischen Wohlbefindens. 

5. Stigmatisierung, Perspektivlosigkeit, Ausgrenzung, Stressoren der körperlichen 

Gesundheit können einen besonderen psychischen Druck aufbauen, der die 

psychische Gesundheit und das seelische Wohlbefinden der Betroffenen mas-

siv bedroht oder verhindert.  

Ob die Betroffenen selbst angeben, psychisch belastet zu sein, Sozialarbeiter_innen 

die fachliche Einschätzung treffen, dass Hilfesuchende „psychisch auffällig“ seien oder 

ob tatsächlich bereits eine echte medizinisch-psychiatrische Diagnose vorliegt, soll für 

die nachfolgenden Ergebnisse nur eine nachgelagerte Rolle spielen. Denn wie die un-

terschiedlichen Studien zur psychischen Gesundheit wohnungsloser Menschen (e.g. 

Fichter et al. 1997, 2000; Bäuml et. al. 2017; Flick und Röhnsch 2008) und die praxis-

bezogene Fachliteratur (e.g. Macke 2000; Winter 1998; Kipp 2013) deutlich belegen, 

stehen Menschen, die von Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit betroffen sind in 

jedem Fall unter enormen seelischen Druck. Auch wirken kritische Lebensereignisse, 

körperliche Vorerkrankungen oder Alkoholmissbrauch, die mit einem „Leben auf der 

Straße“ häufig verbunden sind, als Belastungsfaktoren im Hinblick auf die Ausbildung 

einer depressiven Erkrankung (vgl. McCarron et al. 2016).  

Die vorgelegte Untersuchung kann belegen, dass Mobiltelefonnutzung und Internet 

neuartige Strategie eröffnen, um zeitweise eine psychische Entlastung zu schaffen und 

das eigene seelische Wohlbefinden zu verbessern. Drei Strategien, die aus dem qua-

litativen Material rekonstruiert werden können (Eskapismus, Minderung des Exklusi-

onsempfindens und Suchtsteuerung) werden im Folgenden genauer beschrieben. An-

hand des erhobenen Datenmaterials können keine gesicherten Prognosen getroffen 

oder ausdifferenzierte Wirkungszusammenhänge zwischen Wohnungslosigkeit, seeli-

scher Gesundheit und Mediennutzung ermittelt werden. Auch soll nicht argumentiert 
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werden, eine Mobiltelefon- und Internetnutzung könne einseitig und allgemein zur Ver-

besserung des seelischen Wohlbefindens bei Obdachlosigkeit führen. Ebenso soll 

nicht der Standpunkt vertreten werden, die Multimediennutzung der Betroffenen könne 

eine fundierte sozialarbeiterische oder medizinische Betreuung im Falle einer psychi-

schen Erkrankung ersetzen. Jedoch ergeben sich aus der Untersuchung deutliche Hin-

weise darauf, dass die Betroffenen Mobiltelefone und das Internet zum Teil zielgerich-

tet nutzen, um das eigene seelische Wohlbefinden zu steigern und so zeitweise eine 

psychische Entlastung für sich zu schaffen.  

I. Eskapismus und Steuerung affektiver Bedürfnisse  

Dem sogenannten Uses-Gratification-Ansatz folgend gebrauchen Menschen Medien 

unter anderem um sich zu „entspannen“ und ihrer Wirklichkeit zu „entfliehen“, da ihnen 

dies hilft, zeitweise unangenehmen Umweltanforderungen zu entgehen (vgl. Bonfadelli 

2004). Diese Form der Mediennutzung wird in der Medientheorie als „Eskapismus“ 

(engl. escapism) bezeichnet. Die Mediennutzungsforschung geht davon aus, dass 

Menschen unter anderem Medien dazu gebrauchen, um verschiedene kognitive, so-

zial-interaktive, integrativ-habituelle und auch affektive Bedürfnisse zu befriedigen (vgl. 

Bonfadelli 2004). Zu den affektiven Bedürfnissen können „Ablenkung, Entlastung oder 

sogar Verdrängung von Umweltanforderungen (Eskapismus)“ gezählt werden "aber 

auch Spannungssuche und Excitement als Zeitvertreib" (a.a.O.: 7f.). Der „Vertreib von 

Zeit“ und das „Entfliehen“ in Medienwelten zur Entlastung und Verdrängung von Um-

weltanforderungen scheinen für obdachlose Menschen eine ganz wesentliche Rolle 

bei der Mobiltelefon- und Internetnutzung zu spielen. Auch wenn sie zeitaufwendige 

und anstrengende Überlebensstrategien bemühen müssen, um ein Einkommen zu si-

chern und Grundbedürfnisse zu befriedigen (vgl. Hauprich 2019c), so entstehen doch 

Zeiträume, die als langweilig und bedrückend empfunden werden. Zwar bietet die 

Wohnungslosenhilfe verschiedene sogenannte „tagesstrukturierende“ Gruppenaktivi-

täten und kulturelle Angebote, doch bleiben Settings (insbesondere die Nacht „auf 

Platte“), die durch Multimedianutzung gestaltet werden müssen. Rohrmann (1987) ver-

weist darauf, dass insbesondere die Rahmenbedingungen von Obdachlosigkeit chro-

nischen Schlafmangel erzeugen und damit ein elementares und psychisches Grund-

bedürfnis angreifen. Auch hieraus erklärt sich die Bedeutung eskapistischer Medien 

für Menschen, die „Platte machen“ oder Notübernachtungen nutzen, denn diese sind 
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geeignet, durch Ablenkung zur Ruhe zu kommen und Schlaf zu finden. In der deutsch-

sprachigen Medienforschung wird der Begriff „Eskapismus“ unterschiedlich konnotiert 

und bewertet. Häufig wird „suchtartiger Realitätsverlust“ damit gleichgesetzt und damit 

als implizit problematisch oder als Gefahr digitaler Medien beschrieben (vgl. Beck 

2010). Bonfadelli (2004) oder Herbst (2013) betrachten eine „Flucht vor dem Alltag“ 

jedoch vielmehr als zentralen Nutzen von Medien. Sie sehen Eskapismus als eine Art 

Grundbedürfnis des Menschen an. Reimer (2008) ist der Ansicht, 

„dass die meisten Menschen aufgrund unbefriedigender Lebensverhält-
nisse immer wieder Anlass dazu haben, vorübergehend aus der Reali-
tät, in der sie leben, kognitiv und emotional ‚auszusteigen‘. Sich also mit 
Hilfe ihrer Phantasie in andere, schönere, reizvollere und interessantere 
Welten hineinzuversetzen, was einer Flucht (‚escape‘) aus der Welt, in 
der sie tatsachlich leben, gleichkommt“ (Vorderer 1996: 311). Medien 
sind hierzu nicht zwingend notwendig, man denke an die Möglichkeit 
von Tagträumen, doch sie vermögen den zeitweiligen Ausstieg erheb-
lich zu erleichtern und zu unterstützen, […]“ (Reimer 2008: 297) 

Eben jene Steuerung affektiver Bedürfnisse nach Entspannung oder Anspannung 

durch „Flucht“ in eine andere Welt wird auch bei den Befragten der vorgelegten Unter-

suchung deutlich. Insofern bestätigt sich, dass Mobiltelefon und Internet für einige 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße eine entlastende Wirkung auf das seelische 

Wohlbefinden entfalten können. Die Nutzung von Mobiltelefon und Internet als Multi-

mediageräte zur Freizeitbeschäftigung („leisure“) und die eskapistische Funktion des 

Medienkonsums finden bereits in anderen Untersuchungen Erwähnung:  

„Firstly, various information sources facilitated escapism and relaxation 
for a number of participants. In the context of social isolation, un-
pleasant living conditions and traumatic life events, both past and 
present, the ability to switch off and distract oneself can be a vital corol-
lary of serving more basic needs for food, clothing and shelter. How-
ever, this can also be very problematic with meagre financial resources; 
[…] The relative inexpensiveness of radios, newspapers and books 
makes these useful sources of escapism that are often accessible even 
in a difficult economic position..“ (Muggleton und Ruthven 2012: 234) 

Zwei Drittel der für die vorgelegte Untersuchung Befragten (67 Prozent) gaben an, 

dass sie Handy und Internet nutzen, um „Spaß zu haben oder um sich zu entspannen“. 

Mit digitalen Unterhaltungsmedien, die heute insbesondere über Smartphones abge-

rufen werden, können sich die Betroffenen zeitweise im oben beschriebenen Sinne 

entlasten und seelische Entspannungszustände herstellen. Ein großer Teil der Befrag-

ten nutzt die Geräte täglich, um damit Musik zu hören (55 Prozent) oder „Spiele zu 
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spielen“ (43 Prozent). Ebenso nutzen 58 Prozent Handys und das Internet, um sich 

zumindest gelegentlich Filme anzusehen (14 Prozent davon sogar täglich) und 40 Pro-

zent gaben an, mit den Geräten Podcasts zu hören (ebenfalls 6 Prozent täglich). Die 

Interviews mit den Betroffenen zeigen, dass der Konsum von Unterhaltungsmedien für 

sie ganz verschiedene Funktionen erfüllt, wovon es bei einer der zentralen Funktionen 

um den „Vertreib von Zeit“ geht. Das Hören von Musik und das Spielen von Handy- 

oder Internetspielen wird von obdachlosen Menschen als eine erprobte Coping-Stra-

tegie beschrieben, um im Alltag bestimmte negativ erlebte Zeitspannen subjektiv zu 

verkürzen – „leere Zeit zu „füllen“, die von den Betroffenen als zu überwinden oder zu 

überbrücken verstanden wird.  

„Ja, das ist ja nicht nur Handy, das ist ja auch ein MP3 Player. Die ganze 
Musik und so. Und ab und zu braucht man Musik, der Mensch kann ja 
nicht ohne. Ich denke jeder hört Musik […] So ein Handy ist auch Frei-
zeitbeschäftigung. Wenn man nicht gerade zugedröhnt ist, sitzt man 
hier und spielt mit dem Handy. Man kann auch beides tun. Mit dem 
Handy spielen und-“ (Interview Kevin, Abs. 44) 

Als belastend empfundene Zeiten beschreiben die Betroffenen wiederkehrend lange 

„Nächte auf Platte“, Phasen, in denen „kein Geld gemacht wird“, Zeiten, in denen kei-

nerlei Erledigungen getätigt werden können oder auch die „Feierabende“. Einer der 

Befragten mit Suchterfahrung beschreibt die belastende Wirkung solcher Zeiten der 

Langeweile, die das Leben auf der Straße prägen:  

„Langeweile, das ist ja meistens, wenn sie nicht Geld machen. Ja, Lan-
geweile. Wie soll ich das sagen? Wenn sie Feierabend auf Platte sind, 
dann zocken sie halt die ganze Zeit bis früh in die Puppen, wenn sie 
nicht schlafen können. Oder wenn ihr Konsum reicht, dann langsam. 
Meistens siehst du ja am [niedrigschwellige Einrichtung] dann, früh mor-
gens nach dem Duschen dann frühstücken, dann zocken sie da rum bis 
mittags. Und dann machen sie ja Geld. Dann haben sie ja keine Zeit, 
nicht. Ja, und sonst wüsste ich auch nicht eigentlich. Viele haben auch 
keinen Bock zu reden vielleicht. Sind zu angespannt. Die Drogen-“ (In-
terview Hendrik, Abs. 129) 

Dass im Alltag der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße immer wieder Zeitenspan-

nen und Episoden entstehen, die nicht konstruktiv genutzt werden können, ergibt sich 

unter anderem daraus, dass zu bestimmen Tageszeiten keinerlei Zugang zu Einrich-

tungen der Wohnungslosenhilfe besteht. Die eskapistische Wirkung der Mediennut-

zung wird zum Teil dadurch verstärkt, dass viele der genutzten internetgestützten au-

dio-visuellen Medien einen besonders immersiven Charakter aufweisen. Denn die Be-
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troffenen nutzten nicht nur einfache Mobiltelefonspiele, sondern durchaus auch kom-

plexere Online-Rollenspiele wie die sogenannten „Massively Multiplayer Online Role-

Playing-Games“ (MMORPG), zu denen beispielsweise „World of Warcraft“ gehört. 

Auch das Hören von Podcast und Hörbüchern ist eine immer wieder beschriebene 

Nutzungsform immersiver, digitaler Medien, die es insbesondere obdachlosen Men-

schen erlaubt, episodisch den Umweltanforderungen zu „entfliehen“: 

Niklas beschreibt, dass er neben Onlinerollenspielen auch regelmäßig kostenfreie Sci-

ence-Fiction Hörspiele auf YouTube konsumiert, um so seine Abende zu gestalten. Er 

erläutert, dass er dazu die öffentlichen WLAN-Hotspots an Bahnhöfen aufsucht, um 

dort Daten und Medieninhalte (Musik, Hörspiele, Podcasts, Apps u.ä.) auf dem Smart-

phone für später verfügbar zu machen. Damit erfüllen solche Hotspots für ihn und für 

viele andere obdachlose Menschen die Funktion „digitaler Datentankstelle“. Da die 

Downloadgeschwindigkeiten und Stabilität der unterschiedlichen kostenlosen Hot-

spots (Einzelhandel, städtische Hotspots, Telekom etc.) sich stark voneinander unter-

scheiden, bilden sich an bestimmten Orten hochfrequentierte digitale Versorgungskno-

ten für obdachlose Menschen heraus. Hierzu zählten nach Angaben der Befragten 

unter anderem der Bahnhof Köln-Deutz, das Schauspielhaus Düsseldorf oder auch 

eine Starbucks Filiale der Düsseldorfer Altstadt. Erkennt man diese Hotspots als digi-

tale Zugänge zu Kultur für obdachlose Menschen an, so muss man sie als regelrechte 

Orte informeller digitaler Teilhabe für die Betroffenen interpretieren. An diesen Knoten-

punkten „resublimiert“ sozusagen informelle digitale Teilhabe und drückt sich über die 

physische Präsenz obdachloser Internetnutzer_innen an diesen Orten aus: 

„Ich hatte immer das gratis WLAN. Habe mir immer Filme, Hollywood-
filme oft auf Englisch runtergeladen. Mit diesem gratis WLAN, das es 
hier gibt vom NetCologne. Und zwar vor dem Dom ist es Mist. Am 
Rheinufer ist es auch Mist. Einzige wo es wirklich gut geht, war beim 
Deutzer Bahnhof. Nicht immer aber zu 80 Prozent. Weil da eigentlich 
Download von- wenn du vier Filme hast immer so zwischen 10 und 20, 
keine Ahnung was das nochmal sind. Megabytes? Weiß nicht mehr. 
Aber zwischen 10 und 20 also, so kannst du 4 Filme, 10 Minuten zack 
runterladen. Du kannst dann eigentlich zwei Videoabende machen, 
wenn du 10 Minuten vor dem Deutzer Bahnhof rumgehockt bist, rum-
gestanden bist.“ (Interview Niklas, Abs. 4) 

An diesen angeeigneten Räumen „tanken“ Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

Daten und digitale Kulturgüter sinnbildlich auf, um sie dann mit sich zu tragen und zu 

eskapistischen Zwecken einsetzbar zu machen (siehe auch Kapitel 6 zum Begriff der 
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„Chronosouveränität). Unter solchen Voraussetzungen wird es für viele obdachlose 

Menschen erst möglich eine selbstbestimmte Planung von digitalen Freizeitaktivitäten 

zu gestalten sowie emanzipierten Zugang zu Kultur zu finden, der nicht von den Ein-

richtungen der Wohnungslosenhilfe vorbestimmt ist.  

„[…] Ein bisschen im Internet rumsurfen. Mal gucken was da so Neues 
ist. Aber sonst. Ein paar Spiele runtergeladen. Spiele ablenken und so. 
Musik hören. [I: Ablenkung.] Ja, ein bisschen Kopf ablenken. Weil man 
ist ja doch gestresst, wenn man den ganzen Tag rumläuft. Man macht 
sich ja auch Gedanken wie es weitergehen soll, wenn man in einem 
gewissen Alter ist.“ (Interview Helmut, Abs. 97-99)  

Grundsätzlich scheint die Gestaltung der eigenen „Freizeit“ eine ganz besondere Ent-

lastungsfunktion für die Befragten zu haben. Die Einrichtungen der Wohnungslosehilfe 

halten zwar in aller Regel verschiedene Freizeitaktivitäten für die Hilfesuchenden vor, 

die Nutzung eigener digitaler Medien ermöglicht jedoch eine selbstbestimmtere Frei-

zeitgestaltung mit einem höheren Maß an Privatsphäre als es beispielsweise soge-

nannte „tagesstrukturierende Gruppenaktivitäten“ leisten können. Viele Freizeitange-

bote, die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe für die Besucher_innen planen, sind 

in doppelter Hinsicht nicht ausreichend: Zum einen werden nicht alle notwendigen Zei-

ten und die oben beschriebenen kritischen Episoden des Alltags, zu denen beispiels-

weise die späten Abendstunden gehören, abgedeckt. Zum anderen fokussieren diese 

Angebote auch häufig insbesondere Gruppenaktivitäten wie Malgruppen oder Aus-

flüge.  

Digitale Möglichkeiten zu Freizeitgestaltung, wie beispielsweise das Hören von Musik 

und Podcasts, beschreiben die Befragten auch deshalb als erholsam, weil sie über die 

Kopfhörer der Geräte funktionieren. Diese schließen die Medienutzer_innen akustisch 

nach Außen hin ab und ermöglichen es damit selbst „auf Platte“ basale Formen der 

Privatsphäre herzustellen. Solche Formen der eskapistischen Freizeitgestaltung erin-

nern kulturhistorisch betrachtet an medial-soziale Phänomen wie beispielsweise das 

sogenannten „Car-Cocooning“ oder auch an den Walkman-Gebrauch als einer „Disco 

für unterwegs (vgl. Weber 2008). Auch hier wird durch das räumlich-akustisch Aus-

schließen der Umweltreize eine seelische Entlastung hergestellt wie Weber be-

schreibt: 

„Insbesondere Musik, die sich besser als visuell gestützte Medien zur 
Begleitung des parallelen Fahrens eignet, da sie weniger perzeptive 
oder motorische Kapazitäten beansprucht als die Rezeption anderer 
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Medien und sie noch dazu das Erlebnis der Geschwindigkeit intensi-
viert, unterstützt ein solches ‚Car Cocooning‘: Über die Musik wird der 
eigene Gefühlshaushalt kontrolliert und das Auto zur heimischen, ver-
trauten Sphäre. Eine ähnliche Funktion sollte im Falle des sich ohne 
schützende Hülle bewegenden Fußgängers in den 1980er Jahren der 
Kopfhörer bzw. die Kopfhörer-Musik einnehmen.“ (Weber 2008: 150) 

Ein in Deutschland obdachlos lebender junger Litauer beschreibt eine noch zielgerich-

tetere eskapistische Nutzung digitaler Medien. Der junge Mann spielt im Bett einer 

Notunterkunft abendlich Onlinerollenspiele, um auf diese Weise Ablenkung von seiner 

Umgebung und inneren Abstand zu seiner bedrückend erlebten Lebenssituation her-

zustellen. Die tatsächlichen Umweltanforderungen und Umgebung zwingen ihn zur be-

drohlich erlebten Reflexion, sodass er über sein Tablet versucht, den Umweltanforde-

rungen zu entfliehen:  

„Jaja, weil normalerweise stehen wir den ganzen Tag hier. Verkaufen 
Zeitungen und sowas. Und dann später, stell dir vor, kommst du abends 
in deinen Schlafplatz oder schläfst du draußen. Oder wie ich schlafe ich 
in [Notunterkunft]. Ich muss 8 Uhr raus. Von halb 8 bis 8 Uhr ist mein 
Bett reserviert, dann kann ich dahin gehen. Also 12 Stunden muss ich 
draußen sein. Also die ganze Zeit verkaufe ich Zeitungen. Ab und zu 
gehe ich Essen und eine kleine Pause machen, diese halbe Stunde. 
Dann komme ich dahin und zocke ich bis 12 Uhr oder bis 1 Uhr oder 
gucke einen Film. Als ich zum Beispiel ein Jahr kein Tablet kein Handy 
gehabt habe, war das Scheiße. Weil ich bin in meinen Schlafplatz ge-
kommen abends. Und dann habe ich so 4 bis 5 Stunden gelegen ein-
fach. Und konnte nicht einschlafen. Und dann habe ich immer nur nach-
gedacht, nachgedacht, alles Scheiße, alles Scheiße. Jetzt habe ich die-
ses Teil und habe keine Langeweile mehr.“ (Interview Linas, Abs. 99) 

Neben dem eskapistischen Effekt der Onlinespiele und anderen immersiven Medien, 

steigern diese auch noch auf eine weitere Art das seelische Wohlbefinden der obdach-

losen Multimediakonsument_innen, denn der Mediengebrauch scheint auch das sub-

jektive Gefühl von Einsamkeit zu reduzieren. Die Befragten, die angaben Handy und 

Internet zu nutzen, um Spaß zu haben und sich zu entspannten, gaben auch deutlich 

häufiger an, dass ihnen ihr Handy das Gefühl gibt weniger alleine zu sein (Cramer-V 

= 0,401 / Kontingenzkoeffizient = 0,372; siehe auch Tabelle 19): 
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Tabelle 19 - Kreuztabelle Nutzung von Mobiltelefon und Internet zur Entspannung und Gefühl weniger allein zu 

sein 

 

 

„Ich nutze Handy und Internet, 
um Spaß zu haben oder mich 

zu entspannen.“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

„Mein Handy gibt mir das 
Gefühl weniger allein zu 
sein.“ 

stimme nicht zu  33 39 72 

 86,8% 43,3% 56,3% 

stimme zu  5 51 56 

 13,2% 56,7% 43,8% 

Gesamt  38 90 128 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,401 / Cramer-V = 0,401 / Kontingenzkoeffizient = 0,372 / Signifikanz = 0,000 / n = 128 

II. Minderung des Exklusionsempfindens durch digitale kulturelle 

Teilhabe 

In welchem Ausmaß Armut sich auf das Wohlbefinden auswirkt wird nicht zuletzt auch 

dadurch bestimmt, welche impliziten Vorstellungen die Betroffenen von Armut haben 

und wie die eigene Armut subjektiv erlebt und verarbeitet wird (vgl. Geser 2007; Zim-

mermann 1993). Subjektives Exklusionsempfinden und Stigmatisierungsprozesse 

spielen dabei insbesondere im Kontext von Wohnungslosigkeit eine besondere Rolle 

(vgl. Gerull 2018b). Das Erleben von gesellschaftlichen Aktivitäten und Kultur ausge-

schlossen zu sein wirkt sich dabei häufig besonders negativ auf das seelische Wohl-

befinden der wohnungslosen Menschen aus. 

Mobiltelefone und das Internet bieten jedoch heutzutage verschiedene Möglichkeiten 

digital an gesellschaftlichen Aktivitäten und Kultur zu partizipieren und damit das sub-

jektive Armutserleben und Exklusionsempfinden abzumildern. Insofern kann sich der 

digitale Medienkonsum positiv auf das seelische Wohlbefinden wohnungsloser Men-

schen auswirken. Wie in Kapitel 11 beschrieben wurde, vermittelt bereits der Besitz 

eines Mobiltelefons den Betroffenen ein grundlegendes Gefühl von gesellschaftlicher 

Teilhabe und Normalität. In anderen Untersuchungen zur Mobiltelefonnutzung woh-

nungsloser Menschen wurde ebenfalls beschrieben, dass der Besitz eines Gerätes 

eine entstigmatisierende Wirkung entfalten kann.  

 "Le Dantec and Edwards through interviews with 13 homeless adults, 
found that some used their mobile phones as an identity management 
tool to mitigate the social stigma of homelessness, conceal their homel-
ess status, and project the image of a stable lifestyle." (McInnes et al. 
2013: 16) 



342 
 

Knapp zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) stimmten der Aussage zu, dass sie 

Handy und Internet dazu gebrauchen, „um an etwas Besonderem wie z.B. Fußballver-

ein, Online-Rollenspielen, Musik-Bands oder an Internetforen teilzuhaben“. In den In-

terviews wird wiederkehrend beschrieben, dass wohnungslose Menschen regelmäßig 

Zeitung lesen, um gesellschaftliche und auch politische Entwicklungen mitzuverfolgen 

oder aber, um über Großereignisse wie beispielsweise Weltmeisterschaften im Fußball 

informiert zu sein. Sie nutzen dazu zunehmend auch ihre Smartphones und das Inter-

net als eine wichtige Informationsquelle. Eine junge wohnungslose Trebegängerin be-

schreibt dies im Interview: 

„Ja, der Fernseher geht nicht und ich möchte ja auch ein bisschen wis-
sen, was in meiner Welt passiert [lacht]. Also das ist- die Stadtbücherei 
hat ja auch offen. Da gehe ich auch oft hin und gucke da auch an den 
PCs und an den Zeitungen und alles. Und halt auch aus den Zeitungen 
bei mir aus Norddeutschland. [Auslassung] Das ist dann ganz gut, mal 
zu wissen, was hier los ist. [Auslassung] Nein, so Zeitungen finde ich 
schon ganz gut. Ja, das Leben zieht zwar an einem vorbei, aber man 
sollte schon vielleicht ein bisschen auf sich- [Auslassung] Da ist es üb-
lich, dass man in der Zeitung halt sich informiert [lacht], Wetter.“ (Inter-
view Michaela, Abs. 95) 

Institutionen wie Stadtbüchereien oder öffentliche Bibliotheken spielen damit auch im 

deutschen Kontext für den Zugang zum „informational mainstream“ eine zentrale 

Rolle, ähnlich wie es bereits durch andere Untersuchungen belegt wurde (e.g. Mugg-

leton und Ruthven 2012; Rogers 1999). Smartphone und Internet erleichtern es insbe-

sondere obdachlosen Menschen heute über gesellschaftliche Entwicklungen und Kul-

tur informiert zu bleiben: Mehr als die Hälfte der Befragten (58 Prozent) gab an, das 

Handy dazu zu nutzen, „um Zeitung oder Nachrichten zu lesen“. Dabei sind nicht nur 

tages- und weltpolitische Entwicklungen interessant. Wohnungslose Menschen verfol-

gen über das Internet auch Sport- und Kulturveranstaltungen, um einen alltäglichen 

kommunikativen Anschluss zu ihren Mitmenschen finden zu können: 

„Internet ist wichtig, um zu erfahren was los ist. Überhaupt in der Welt. 
Nachrichten nachzugucken, weil wir haben ja kein Fernsehen auf der 
Platte. Ein Handy was internetfähig ist oder so, dann bist du immer auf 
dem neuesten Stand, wenn man Guthaben hat und Internet hat. Bist du 
immer auf dem neuesten Stand. Fußballergebnisse. Oder was auch im-
mer. Wenn einer sagt ‚Fortuna hat so gespielt!‘- ‚Nein, nein, warte mal!‘, 
‚Na ok!‘. Bist du immer auf dem neuesten Stand. Oder das und das. 
‚Die und die ist heute gestorben‘, ‚Nein, die ist heute nicht gestorben.‘ “ 
(Interview Rainer Teil 2, Abs. 51) 
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Informiert-Bleiben und die Möglichkeit, kommunikativen Anschluss zu finden, mindert 

das eigene subjektive Exklusionsempfinden und hilft damit auch das seelische Wohl-

befinden aufrecht zu erhalten. Die Befragten beschreiben, dass sie grundsätzlich in-

formiert sein möchte („up-to-date“) und wissen wollen „was so los ist“, um nicht gänz-

lich den gesellschaftlichen Anschluss an die Informationsgesellschaft zu verlieren. 

Fast zwei Drittel (72 Prozent) der Befragten gaben an, das Handy und Internet zu nut-

zen, um „mitzubekommen was in unserer Gesellschaft gerade so passiert“.  

Mit einem Leben in Armut geht unweigerlich ein Konsumverzicht und damit auch eine 

Einschränkung kultureller Teilhabe einher. Eine Befragung armer Haushalte in 

Deutschland (Kämper 2012) zeigte, dass Menschen mit unzureichendem Einkommen 

vor allem auf kulturelle Aktivitäten wie Kino-, Theater-, Konzertkonzertbesuche sowie 

Urlaube, Sportaktivitäten und Hobbys verzichten. Verschuldung und Überschuldung 

schränken in gleicher Weise die Konsummöglichkeiten der Betroffenen im Alltag ein 

(vgl. Gerull 2011). Von Armut betroffene Menschen leiden unter verschiedensten For-

men der Konsumdeprivation. Hierunter darf jedoch nicht lediglich der Verzicht auf Lu-

xusartikel verstanden werden, sondern es muss mitgedacht werden, dass damit auch 

fundamentale Einschränkungen im Bereich der Freizeitgestaltung, kulturellen Teilhabe 

und Teilnahme an gesellschaftlichen und Gruppenaktivitäten einhergehen (vgl. Käm-

per 2012; Gerull 2011). All diese Prozesse können sich langfristig massiv auf das see-

lische Wohlbefinden und die Gesundheit der Betroffenen auswirken. 

„Aus früheren Untersuchungen ist bereits bekannt, dass die Mehrheit 
der Klientel von Schuldnerberatungsstellen ihren gesundheitlichen Zu-
stand als eher schlecht beschreibt und von Depressionen, erhöhter Su-
izidgefahr, aber auch physischen Beeinträchtigungen berichtet 
(Korczak 2009: 30).“ (Gerull 2011: 153) 

Ein dauerhafter Verzicht auf Konsum, Nichtbeteiligung an gesellschaftlichen und kul-

turellen Aktivitäten und ein damit einhergehendes subjektives Empfinden von Exklu-

sion und Benachteiligung wirken sich negativ auf das seelische Wohlbefinden aus und 

stellen vor allem für das Leben von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße beson-

dere Stressoren dar. Ihre Eigenschaft des „Nicht-Konsumierens“ wirkt zudem als be-

sonderes Stigma und markiert sie als die Randständigen unserer Konsumgesellschaft: 

„Die Armen von heute (das heißt, Menschen, die für alle anderen ein 
‚Problem‘ darstellen) sind zuallererst ‚Nicht-Konsumenten‘, nicht ‚Ar-
beitslose‘. Sie sind in erster Linie dadurch definiert, dass sie fehlerhafte 
Konsumenten sind, denn die wichtigste der gesellschaftlichen Pflichten, 
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die sie nicht erfüllen, ist diejenige, aktive und effektive Käufer der Güter 
und Dienstleistungen zu sein, die auf dem Markt angeboten werden.“ 
(Bauman 2017: 164) 

Mobiltelefon und das Internet eröffnen Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße heute 

jedoch verschiedene neuartige Möglichkeiten wieder in den Kreis der „Konsumieren-

den“ einzutreten. Eine Form des digitalen Konsums stellt das Downloaden von Musik, 

Videos und Podcasts dar und stellt für einige der Befragten den zentralen Nutzwert 

von Smartphones dar. Obdachlose Menschen beschreiben, dass sie „ihre“ Musik bei-

spielsweise über YouTube oder ähnliche Plattformen herunterladen, um sie sodann 

zeit- und ortssouverän konsumieren zu können. Dabei werden nicht nur Musik und 

Filme mit eskapistischem Unterhaltungscharakter konsumiert, sondern durchaus auch 

anspruchsvolle Podcasts mit Bildungsanspruch. Fast drei Viertel der Befragten (74 

Prozent) gaben an, dass sie Handy und Internet nutzen, um ihr Allgemeinwissen zu 

erweitern oder sich zu bilden. Die Beschäftigung mit geistig anspruchsvollen Inhalten 

wie beispielsweise Philosophie wird von einigen Befragten als Möglichkeit verstanden, 

das seelische Wohlbefinden aufrecht zu erhalten: 

„Ich lade mir da meine Wissenschaftler runter und höre mir die dann an. 
[I: Was denn für Wissenschaftler?] Ja, was es so gibt hier. Von mir aus 
Sloterdijk und so. Den ganzen Kram, alles was eben Wissenschaftler 
sind. Was neu ist. Oder Quantenphysik, Weltall. Außer Religion fast al-
les. […] Ja, für meinen Kopf! Damit ich was Anständiges höre und nicht 
das Gesabbel hier von den anderen Menschen. Und die belästigen 
mich nicht. Die geben mir was. Da kann ich zuhören und habe etwas 
davon […] Ich kann doch nicht zum Sloterdijk hin und mir die Vorlesung 
anhören, da habe ich kein Geld zu, um ihm hinterher zu reisen. Oder 
denen. Also muss ich das so nutzen. Das ist doch keine weggeschmis-
sene Energie. Weder für mich, noch für jemand anderen.“ (Interview 
Nicolas, Abs. 10-16 und 58) 

 
Der drogenkranke und obdachlose Christoph downloadet mit seinem Smartphone auf 

der kostenpflichtigen Streaming Plattform Deezer regelmäßig Musik seiner Lieblings-

band „The Cure“ für „n‘ Zehner im Monat“. Ebenso nutzt er aber auch regelmäßig das 

Archiv eines öffentlichen Rundfunksenders, um dort Zugang zu philosophischen Po-

dcasts zu erhalten und seinem Interesse nach Philosophie und Astrophysik nachzu-

gehen.  
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Abbildung 21 - Obdachloser Straßenmusiker liest das Buch „Der Fünf-Minuten-Philosoph“ 

 

Eine andere konsumorientierte Freizeitaktivität wohnungsloser Menschen ist das Spie-

len von Handy- und Onlinegames. Dabei werden sowohl kostenfreie als aber auch 

gebührenpflichtige digitale Spiele unterschiedlichster Anspruchsniveaus konsumiert 

(z.B. „Puzzle Spiele“, „Sniper“, „Speed Racer 3D“, „Skaters World“, „Dungeon Hunter“, 

„Robotic Planet“ u.a.). Einige der Befragten verwenden große Teile ihrer Geld- und 

Zeitressourcen darauf, sich Zugang zu internetbasierten Smartphonespielen zu ver-

schaffen und müssen daher als Konsument_innen digitaler Unterhaltungsmedien an-

gesehen werden. Einfache Einzelspieler-Spiele wie die „Puzzle Spiele“ werden vor al-

lem als Zeitvertreib „gegen Langeweile“ eingesetzt. Komplexere Multiplayerspiele stel-

len hingegen sogar eine soziale Freizeitbeschäftigung dar. Digitale Spiele haben daher 

auch einen durchaus sozialen Charakter für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße. 

Christoph, der im Interview ein kostenpflichtiges „Racing Spiel“ vorführen möchte, be-

tont besonders, das Potential über digitale Spiele mit anderen Menschen in Kontakt zu 

treten: 

"Ich habe gezockt! Ein Spiel namens Street Racing 3D. Ist ein geiles 
Spiel. Musste spielen. Ich kann es nicht erklären. [Auslassung] Das 
gibt’s aber glaube ich für iPhone nicht. [Auslassung] Es ist kostenlos, 
allerdings wenn du, wenn du nicht ewig lange spielen willst, um dir ir-
gendwelche Wagen zu verdienen, ist es sehr teuer, dir die Monster-
sportwagen zu kaufen. [Auslassung] Mir hat‘s einfach Spaß gemacht. 
Als Zeitvertreib bisschen Autofahren. Hey, ich bin gegen Leute aus Pa-
kistan gefahren und- aus der ganzen Welt mit Leuten und so. Das war 
auch cool.“ (Interview Christoph, Abs. 237) 

Neben dem Konsum von Unterhaltungs- und Bildungsmedien, dem (gemeinschaftli-

chen) Spielen von Smartphone- und Internetspielen sowie dem Zugang zu tagesaktu-

ellen Nachrichten, bieten digitale Medien den Befragten noch auf einer weiteren Ebene 
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die Möglichkeit das Empfinden von Exklusion zu mindern. Digitale Medien ermöglichen 

es den Befragten an besonderen sozialen oder gesellschaftlich-kulturellen Praktiken 

teilzunehmen, die Funktionen von Vergemeinschaft erfüllen. Hierzu kann sowohl das 

Mitwirken an offenen Projekten wie einem digitalen Kochbuch im Internet zählen. Dazu 

berichtet Susie, dass ihr Kochen als Freizeitbeschäftigung besonders wichtig sei und 

sie daher auf Facebook regelmäßig Kochrezepte im Internet mit anderen teile. 

"Für mich ist zum Beispiel- Ich koch sehr gern. Das ist für mich wichtig, 
ne? Dass ich also in meiner Gruppe- ‚Gerichte unter zwei Euro‘ pro-
biere. […] So was halt. [Auslassung] Ich habe da schon einiges auch 
selber gepostet, die nicht mal 1,50 Euro kosten. Menüs, die, nicht mal 
1,50 Euro hat mich das Ganze gekostet." (Interview Susie, Abs. 77)  

Die erhobenen Daten geben einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Nutzung von 

Unterhaltungsmedien mit einer Minderung des Exklusionsempfindens der Betroffenen 

einhergehen kann. Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, die ihr Handy und das 

Internet nutzen, um Spaß zu haben oder sich zu entspannen gaben deutlich häufiger 

an, dass ihnen ihr Handy das Gefühl gibt weniger alleine zu sein (Cramer-V = 0,401 / 

Kontingenzkoeffizient = 0,372; siehe auch Tabelle 20): 

Tabelle 20 - Kreuztabelle Mobiltelefon und Internet zur Entspannung und Gefühl weniger allein zu sein 

 

„Mein Handy gibt mir das Ge-
fühl weniger allein zu sein.“ 

Gesamt 
stimme nicht 

zu stimme zu 

„Ich nutze Handy und Internet, um Spaß zu 
haben oder mich zu entspannen.“ 

stimme nicht zu  33 5 38 

 45,8% 8,9% 29,7% 

stimme zu  39 51 90 

 54,2% 91,1% 70,3% 

Gesamt  72 56 128 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,401 / Cramer-V = 0,401 / Kontingenzkoeffizient = 0,372 / Signifikanz = 0,000 / n = 128 

 

Als eine andere Kulturpraktik, die der Vergemeinschaftung dient, wird von Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße immer wieder die Beschäftigung mit dem Fußballsport 

genannt. Die Befragten informieren sich im Internet zum aktuellen Sportgeschehen, 

verfolgen die Fußballsaison aktiv mit oder schauen sich gemeinsam mit anderen auf 

dem Smartphone Spiele an. Digitale Medien ermöglichen ihnen an Gemeinschaft stif-

tenden Freizeitaktivitäten teilzuhaben, zu denen auch das Public Viewing während der 

Europa- und Weltmeisterschaften des Fußballs zu zählen ist.  
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„Fußball ist Katalysator sowohl von institutionell verfestigten (Vereinen, 
Verbände) als auch von flüchtigen, „flüssigen“, bisweilen nur wenige 
Stunden andauernden Vergemeinschaftungsgebilden (public viewing). 
Er provoziert lokale Gemeinschaftsbildungen, die Präsenz im Stadion 
voraussetzen, und globale Fangemeinschaften, die vor den Bildschir-
men in einer ‚space and time compression‘ von verschiedenen Orten 
der Welt dem Spiel folgen.“ (Klein und Meuser 2008: 10) 

Ebenso wie der Fußballsport für einen großen Teil der deutschen Mehrheitsgesell-

schaft ein „flüchtiges“ (vgl. ebd.) Band zwischen Menschen aus verschiedenen sozia-

len Kontexten herstellt, so wird er scheinbar auch von obdachlosen Menschen als ein 

„gemeinsames Drittes“ genutzt, um ein Gefühl von Zugehörigkeit herzustellen. Ein So-

zialarbeiter schildert die hier beschriebenen Zusammenhänge zwischen Wohnungslo-

sigkeit, kultureller Teilhabe und dem subjektiven Exklusionsempfinden der Betroffen 

ebenfalls am Beispiel des Fußballsports: 

„Ja, früher heißt 2006 Fußball WM. Nein, weil das war für mich so ein 
Schlüsselerlebnis. Weil dann kriegte ich mit, damals hatten wir Fußball 
WM. Das war mein erstes Aha-Erlebnis mit Medien, was das angeht. 
Und dann kam ich hier ins [Einrichtung] und dann saß vor der Tür, saß 
der [Name], ein Italiener. Der hatte so einen Satellitenfernseher, weil 
der guckte dann bei der WM wie die italienische Mannschaft spielte. 
Dann vis-a-vis saß dann auch so jemand mit so einem Gerät. Die kos-
teten damals so 149 Euro irgendwo beim Aldi. Was die sich zusammen-
gespart haben. Und der guckte dann halt das deutsche Länderspiel bei 
der WM. Und das war für mich so ein Erlebnis, wo ich so dachte, also 
was das für Möglichkeiten bietet wie die Medien Einzug halten. auch 
hier in die Obdachlosenszene- oder auch dass hier Leute Ihre Autobat-
terie aufgeladen haben, oder auch noch. Weiß ich nicht [B2: Das gibts 
noch.]. Früher war das schon nicht selten oder auch so Medien zur Ver-
fügung zu haben. [I: Also dann sozusagen völlig selbstorganisiert. Au-
tark dann.] Also sagen wir mal, der Zugang zu Kultur ist ein andere ge-
worden. Die können nicht in die Oper gehen. Aber du kannst ungeoutet 
hier im Internet- also ungeoutet, dass du wohnungslos bist. Da bist du 
ja nicht geoutet, wenn- und hast Zugriff auf Informationen, Kultur, Mu-
sik, was früher nicht möglich war.“ (Gruppendiskussion Sozialarbei-
ter_innen I, Abs.37) 
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Abbildung 22 - Smartphone als Werkzeug digitaler kultureller Teilhabe 

 

III. Suchtsteuerung und Suchtverlagerung 

Verschiedene Formen von Suchterkrankungen gehören zu den klassischen Prä-

diktoren von Wohnungslosigkeit und weit verbreiteten Problemen in der Gruppe der 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße (vgl. Specht 2018b; Flick und Röhnsch 2008; 

Lutz und Simon 2007). Stoffgebundene Suchterkrankungen und vor allem Alkohol-

sucht sind häufige Begleiterscheinung von Wohnungslosigkeit (vgl. Bäuml et. al. 

2017). Teilweise entwickelt sich Wohnungsnot auch unmittelbar aus einer Sucherkran-

kung heraus. Folglich haben Suchtkranken- und Wohnungslosenhilfe in der Praxis 

große Überschneidungsflächen. Es kann also durchaus von Interesse sein einen Blick 

darauf zu werfen inwiefern Suchterkrankungen mit Nutzung digitaler Medien in Verbin-

dung stehen und auch welche Auswirkungen sie auf das seelische Wohlbefinden der 

Betroffenen haben. Eine bemerkenswerte Verbindungslinie zwischen Sucht und Me-

dienkonsum zeigt sich im Kontext der „exzessiven“ oder „problematischen“ Nutzung 

digitaler Medien, die sowohl in öffentlichen Diskursen als auch in den durchgeführten 

Interviews mit wohnungslosen Menschen zu Tage tritt. Einige Neologismen wie „inter-
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netsüchtig“ oder „WhatsApp-Junkie“ verweisen auf einen engen Zusammenhang zwi-

schen exzessivem Medienkonsum und Sucht. Im Folgenden wird daher ein erster Blick 

auf mögliche Überschneidungen und Zusammenhänge zwischen Suchterkrankungen, 

Wohnungslosigkeit und der Nutzung digitaler Medien geworfen, die aus dem erhobe-

nen Datenmaterial hervortraten. 

Die „exzessive Nutzung digitaler Medien“ wird nicht nur in öffentlichen Diskursen, son-

dern auch in wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder auf ihre Verwandt-

schaft mit anderen Formen des Suchverhalten geprüft (vgl. Braun 2014). Seit einigen 

Jahren besteht eine heftige gesellschaftliche und wissenschaftliche Kontroverse über 

diesen Zusammenhang: 

„Exzessive Computer- und Internetnutzung wird global kontrovers dis-
kutiert. Sie hat die Debatte um das Vielfernsehen zurückgedrängt, wenn 
nicht sogar abgelöst. Bislang gibt es jedoch keine einheitliche Beschrei-
bung des Phänomens des ausufernden Computergebrauchs.“ (Braun 
2014: 15) 

Wenngleich die wissenschaftlichen Untersuchungen zu Formen der pathologischen 

Internet-Spiele-Nutzung („Internet Gaming Disorder“) als einer Form der nicht-stoffge-

bundenen Suchterkrankung (vgl. Petry und O’Brien 2013) sowie mögliche Therapie-

formen zur „Computerspiel- und Internetsucht“ (vgl. Wöfling et al. 2013) noch zu un-

einheitlichen Ergebnissen über Ursachen und Wirkungen kommen, so haben diese 

Konzepte doch Einzug in das „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ 

(DSM) gefunden. 

Auch im Bereich der Wohnungslosigkeit scheinen exzessive und suchtähnliche Inter-

netnutzungsformen eine Rolle im Alltag zu spielen. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt 

der durchgeführten Erhebung vermuteten einige der befragten Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße einen Zusammenhang zwischen stoffgebundenen Suchterkrankun-

gen und der exzessiven Nutzung digitaler Medien. Ein ehemals obdachloser Mitarbei-

ter einer niedrigschwelligen Einrichtung erläutert seine Wahrnehmung, dass insbeson-

dere suchterkrankte wohnungslose Menschen exzessiv Handy- und Internetspiele 

nutzten: 

„Also die Junkies, die hier hinkommen, die sind meistens am Wochen-
ende auch hier. Weil keine Einrichtungen groß für die auf sind. Die Nut-
zen Handys extrem. Tablets und Smartphones. Also sich gegenseitig 
immer. Die sitzen alle in der Gruppe. Sind dann halt ihre Spiele am ma-
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chen. Auch untereinander. Also die nutzen die extrem die Handys. Wie-
der anders als die anderen [I: Kannst du einschätzen warum? Oder was 
die damit machen?] Ja, die Junkies, die hierhin kommen, die gehören 
ja alle zu einer Gruppe. Die gehen ja sonst auch alle in andere Einrich-
tungen, in dieselbe Einrichtung. Und die kennen sich alle sehr gut. Seit 
Jahren wahrscheinlich untereinander. Und für die ist das wie man sonst 
zuhause sitzt vielleicht am PC und mit dem PC mit Freunden spielt ma-
chen die das halt hier drin […] [Auslassung] Die sind da extrem drin. 
Die habe auch viele von denen Tablets. Hochwertige Tablets. Und die 
sitzen dann da und machen alle ihre Onlinespiele.“ (Interview Steven, 
Abs. 86) 

Die Auswertung der quantitativen Daten von 2020 zeigt, dass Menschen, die eine Dro-

gensucht als Problem benennen, ihre Handys in der Tat häufiger nutzen, um Spiele 

damit zu spielen. Während knapp zwei Drittel (65 Prozent) der nicht-suchterkrankten 

Befragten das Handy nutzen, um Spiele damit zu spielen, gaben 87 Prozent der be-

fragten Drogen- oder Suchterkrankten an, Handys zu Gamingzwecken zu gebrauchen 

(siehe Tabelle 21). Lediglich 37 Prozent der nicht-suchterkrankten spielen täglich Han-

dyspiele wohingegen 60 Prozent der Drogen- und Suchterkrankten angeben jeden Tag 

Spiele mit dem Handy zu spielen:  

Tabelle 21 - Kreuztabelle Suchterkrankung und Handyspiele 

 
Drogen / Suchterkrankung 

Gesamt trifft nicht zu trifft zu 

Wie oft nutzen Sie 
Ihr Handy für fol-
gende Aktivitäten? 
 
Spiele spielen  

nie  38 5 43 

 35,2% 13,2% 29,5% 

seltener als monat-
lich 

 8 1 9 

 7,4% 2,6% 6,2% 

monatlich  8 2 10 

 7,4% 5,3% 6,8% 

wöchentlich  14 7 21 

 13,0% 18,4% 14,4% 

täglich  40 23 63 

 37,0% 60,5% 43,2% 

Gesamt  108 38 146 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Phi = 0,262 / Cramer-V = 0,262 / Kontingenzkoeffizient = 0,254 / Signifikanz = 0,000 / n = 146 

 

Ebenso gaben Suchtkranke häufiger als andere Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße an, dass sie das Internet gerne mehr Minuten pro Tag nutzen würden, als es 

ihnen zurzeit möglich ist. Insofern lässt sich durchaus feststellen, dass Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße, die unter einer Sucht leiden, allgemein zu einer intensiveren 

Mobiltelefon- und Internetnutzung tendieren und häufiger Spiele im Internet spielen.  
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Ein suchtkranker Interviewpartner vermutet hinter einer exzessiven Handyspiel- und 

Internetnutzung eine Art „Selbstmedikation“ bzw. eine Form „digitaler Substitution“. Er 

deutet sie als eine besondere Form der Suchtverlagerung, die es den Betroffenen er-

möglicht, Suchtbefriedigung zu empfinden, wenn andere Suchtbefriedigungsformen 

verschlossen sind:  

"Bei uns Obdachlosen, sage ich mal, gibt es viele mit Suchtverhalten. 
[…] Bei manchen gibt es Spielsucht. Automatensucht. Dafür sehe ich 
dann jeden Morgen hier, die sich eintragen lassen für eine Stunde In-
ternet. Das ist ja Zocken. Wie zum Beispiel hier. Wie heißen die denn 
die Spiele hier? Mein Gott. Skat zocken da, PC. Oder Roulette. Oder 
‚Rote Hand‘ wie die heißen. Wenn es sich dreht da. […] Das sind die, 
die suchtkrank sind. Die gehen, wenn das Geld alle ist von der ARGE, 
gehen sie nicht mehr in die Spielhallen, weil sie kein Geld haben und 
gehen da zocken, um die Befriedigung da los zu werden. […] Weil das 
Geld tun sie reinstecken, reinstecken und denken immer die müssen 
gewinnen. Sucht, dann halt.“ (Interview Hendrik, Abs. 69) 

Die Nutzung von Mobiltelefon und Internet insbesondere zum Spielen digitaler Spielen 

hätte – dieser Deutung folgend – den Charakter einer Abhängigkeitsverlagerung. In 

diesem Sinne würden die digitalen Medien den Betroffenen helfen, akuten Suchtdruck 

zu mindern, um so seelisches Wohlbefinden zu verbessern. Auch in anderen Untersu-

chungen (e.g. Eyrich-Garg 2011) beschreiben wohnungslose Menschen, dass sie di-

gitale Medien einsetzen, um sich bewusst abzulenken und so einen Suchtmittelkon-

sum zu vermeiden. Die Befragten nutzten dabei zwar ihre Handys nicht dazu, eine 

unmittelbare Suchtbefriedigung herzustellen, jedoch half ihnen der Medienkonsum 

den Suchtmittelkonsum zu vermeiden. Beiden Formen der Mediennutzung ist gemein-

sam, dass Mobiltelefone und Internet zielgerichtet eingesetzt werden, um mit Suchter-

krankungen umzugehen. 

„Three participants explain how they use computers for leisure pur-
poses. ‚‘It can keep your mind occupied and keep you from doing 
drugs.‘“ (Eyrich-Garg 2011: 300) 

Eine Untersuchung zu den Gesundheitsvorstellungen junger obdachloser Menschen 

in Deutschland (Flick und Röhnsch 2008) zeigte, dass Trebegänger_innen Drogen wie 

Alkohol und andere Suchtmittel zielgerichtet konsumieren, um "der Realität zu entflie-

hen und Anspannungen zu beseitigen" (ebd.: 110f.). Suchtmittel werden funktional ein-

gesetzt, um psychischen Belastungen zeitweise zu entgehen oder um sie abzumildern. 

Damit entspricht die intendierte Wirkung der Suchtmittel im Wesentlichen der Funktion, 
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affektive Bedürfnisbefriedigung wie sie aus medientheoretischer Sicht auch beim Es-

kapismus durch digitale Medien angestrebt wird. Auch Macke (2000) stellt aus Per-

spektive der Suchtforschung einen ganz ähnlichen Zusammenhang zwischen Sucht-

mittelkonsum und Eskapismus her. Suchtmittelkonsum und mediengestützter Eska-

pismus ermöglichen die Flucht vor oder Abmilderung von unangenehmen Umweltan-

forderungen: 

„Suchtverhalten hat immer etwas mit Realitätsflucht zu tun. ‚Süchtig 
machende Stoffe und süchtiges Verhalten stehen nicht am Anfang, sind 
nicht etwas Zufälliges, in das man hineinrutscht, sondern werden ab 
einem bestimmten Punkt im Lebensdrama Hilfsmittel, um sich be-
stimmte Lebensgefühle zu verschaffen‘ (Bode 1990: 23).“ (Macke 2000: 
94) 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei wohnungslosen Menschen zwischen 

Suchtmittelkonsum und intensiver bzw. exzessiver Mediennutzung bemerkenswerte 

Überschneidungen existieren. Welche konkreten Wirkungszusammenhänge und Wir-

kungsrichtungen hierbei bestehen kann auf Grundlage der erhobenen Daten nicht ab-

schließend geklärt werden. Denkbar wäre sowohl eine stärkere Disposition zu einer 

exzessiven oder suchtartigen Mediennutzung aufgrund bestehender anderer Suchter-

krankungen und Vorbelastungen. Ebenso plausibel scheint jedoch auch die Nutzung 

digitaler Medien als Steuerungsinstrument affektiver Bedürfnisse, das heißt zur Ablen-

kung und Unterdrückung von „Suchtdruck“. In jedem Fall aber nutzen einige sucht-

kranke Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße digitale Medien auch dazu, um mit 

ihrer Sucherkrankung umzugehen – sie ein Stück weit steuerbar zu machen. 
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Abbildung 23 - Gesamtschau Nutzen und Gebrauchswerte von Mobiltelefon und Internet für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 
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Fazit und Ausblick 

Bislang war die Vorstellung, dass Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße und insbe-

sondere wohnungslose und obdachlose Menschen Mobiltelefone und Internet nutzen 

und dass diese Technologien sogar einen hohen Gebrauchswert für ein Leben ohne 

eigenes Zuhause haben, für die Mehrheitsgesellschaft eher befremdlich und unwirk-

lich. Wesentliche Gründe hierfür sind alltagstheoretische Fehlannahmen über von Ar-

mut und Wohnungsnot betroffene Menschen. Solche Vorstellungen sind kulturell und 

historisch tief verwurzelt und werden bis heute mit einer beeindruckenden Persistenz 

in der Gesellschaft tradiert. Dabei versperren sie seit geraumer Zeit den Blick auf das, 

was sich einer aufmerksamen Beobachtung „der Straße“ nicht entziehen kann: Mobil-

telefone und Internet gehören schon längst zum Alltag von Menschen mit Lebensmit-

telpunkt Straße und helfen ihnen dabei, die besonderen Lebensverhältnisse eines Le-

bens ohne eigenes Zuhause zielgerichtet und sinnvoll zu bewältigen. Smartphones 

sind Überlebenswerkzeuge und öffnen den von Wohnungsnot Betroffenen die Tür in 

eine digitalisierte Gesellschaft. 

Mit fortschreitender Digitalisierung unserer Gesellschaft wird zunehmend auch die Nut-

zung digitaler Medien durch wohnungslose und obdachlose Menschen journalistisch 

behandelt. In den entsprechenden Berichten und Zeitungsartikeln erscheinen diese 

Menschen jedoch vorwiegend als stark stereotypisierte Sozialfiguren während Mobil-

telefone, Smartphones und das Internet symbolisch für technischen Fortschritt, den 

Wohlstand der sie Nutzenden und die zunehmende Digitalität stehen. Zwischen letz-

teren und den spezifisch historischen und kulturellen Symboliken, die den Sozialfigu-

ren der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße anhaften, kommt es daher bei den 

Rezipient_innen der Artikel zu gewissen Symbolkollisionen. Über diese Spannung 

werden für die Mehrheitsbevölkerung Diskurse und Fragen der sozialen Gerechtigkeit, 

der Teilhabe und der Digitalisierung plastisch aushandelbar. Sehr häufig kreisen sol-

che Diskurse um historisch konstante Deutungsmuster, wie zum Beispiel Konzepte 

von „würdiger“ und „unwürdiger“ Armut oder das Konzept des „ortsfremden Armen“. 

Hier überschneiden sich die medialen Diskurse auch stark mit denjenigen, über die 

Smartphone- und Internetnutzung Geflüchteter. Mobiltelefon- und Internetnutzung 

durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße werden so zur Projektionsfläche Jahr-

hunderte überdauernder Armutsdiskurse.  



355 
 

Die Betroffenen haben die mehrheitsgesellschaftlichen Deutungsmuster und Rollen-

zuschreibungen dieser Diskurse unlängst erfasst, internalisiert und richten ihr Verhal-

ten in sozialen Situationen entsprechend daran aus. Anschaulich wird dies, wenn sie 

das Mobiltelefon beispielsweise während des Bettelrituals verstecken, um sich kulturell 

rollenkonform zu verhalten. Während die von der Mehrheitsgesellschaft empfundene 

Symbolkollision vor allem den Besitz von Smartphones durch obdachlose Menschen 

erfasst, zeichnet sich beim Gebrauch einfacher GSM Mobiltelefone ein anderes Bild 

ab: Es lässt sich erkennen, dass der Gebrauch solcher Mobiltelefone in der öffentli-

chen Wahrnehmung nicht länger als Luxus gedeutet, sondern zunehmend als eine 

Form des digitalen kulturellen Existenzminimums gesellschaftlich akzeptiert wird.  

In Deutschland war die Nutzung digitaler Medien durch wohnungslose Menschen bis-

lang in keiner Weise wissenschaftlich untersucht. Im internationalen Kontext hingegen 

wurden Gebrauch und Nutzen von Informations- und Kommunikationstechnologien 

durch verschiedene Subguppen wohnungsloser Menschen („the homeless“) empirisch 

erforscht. Die Resultate belegen eindrücklich die vielfältigen Nutzungsformen und 

auch den hohen Nutzenwert digitaler Technologien für wohnungslose Menschen. Über 

eine systematische Literarturanalyse der entsprechenden Publikationen lassen sich 

deutliche übergeordnete Grundmuster der Nutzung und des Nutzens von Mobiltelefon 

und Internet für wohnungslose Menschen bündeln, die sich auch im aktuellen deut-

schen Kontext wiederfinden. Diese Grundmuster lassen sich unter vier zentrale 

Hauptkategorien subsumieren: Instrumenteller Gebrauch zur Organisation des Alltags, 

Sozialkapital, Gesundheit und Wohlbefinden sowie gesellschaftliche Integration. Die 

Ergebnisse der internationalen Veröffentlichungen sind für die deutsche Wohnungslo-

senhilfe jedoch nur stark eingeschränkt übertragbar. Zum einen liegen diese wissen-

schaftlichen Erkenntnisse lediglich fragmentiert vor und beziehen sich kulturell über-

wiegend auf einen US-amerikanischen Kontext. Zum anderen erstrecken sie sich in 

Anbetracht der Schnelllebigkeit und Wandelbarkeit digitaler Medien über einen derart 

langen Zeitraum, dass die postulierten wissenschaftlichen Ergebnisse teilweise bereits 

als veraltet zu bewerten sind. Schließlich muss berücksichtigt werden, dass das Prob-

lemverständnis von Wohnungsnot und Armut, die wohlfahrtsstaatlichen Systeme so-

wie die daraus abzuleitenden Adressat_innen der Hilfen divergieren. Dennoch stellen 

die internationalen Ergebnisse einen guten Ausgangspunkt für die vorlegte Untersu-
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chung dar, da der Nutzung digitaler Medien durch ihre Adressaten_innen in der deut-

schen Praxis der Wohnungslosenhilfe überhaupt noch keine fachlich gerichtete Auf-

merksamkeit geschenkt wurde. 

I. Wohnungslosigkeit in Deutschland und NRW 

Die Annahmen über das Ausmaß des Armutsphänomens Wohnungslosigkeit beruhen 

in Deutschland auch heute noch sehr stark auf den Schätzungen der Bundesarbeits-

gemeinschaft Wohnungslosenhilfe, vereinzelten Statistiken von Bundesländern, wie 

beispielsweise der integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung von Nordrhein-West-

falen, sowie einer überschaubaren Anzahl empirischer Untersuchungen. Die systema-

tische Zusammenschau dieser verschiedenartigen Quellen ergibt jedoch eine gute 

erste Orientierung in Bezug auf die Zusammensetzung der Gruppe wohnungsloser 

Menschen in Deutschland und legt spezifische wiederkehrende Muster von Woh-

nungslosigkeit in Deutschland offen.  

Das deutsche Verständnis von Wohnungslosigkeit wurzelt kulturell in der christlich-

mittelalterlichen Armenfürsorge sowie der Wahrnehmung der Wanderarmenhilfe des 

19. und 20. Jahrhunderts. Der Blick auf Wohnungslosigkeit und Armut und die daraus 

abgeleiteten Hilfssysteme haben sich insbesondere seit den 1970er Jahren deutlich 

weiter ausdifferenziert. Ihre historisch-kulturellen Wurzeln bedingen in der Praxis aber 

noch heute eine stark ausgeprägte Pädagogisierung sozialer Hilfen. Dies bedeutet un-

ter anderem, dass die angebotenen Hilfen noch immer stark auf eine Verhaltensände-

rung der Hilfesuchenden gerichtet sind und dabei nicht selten die strukturellen Ursa-

chen von Wohnungslosigkeit in den Hintergrund der Arbeit geraten. Sie haben ferner 

zur Konsequenz, dass die tatsächlichen Bedarfe der Betroffenen nur äußerst selten 

zielgerichtet erhoben werden und auch, dass ihre Mitgestaltungsmöglichkeiten im Ver-

gleich zu anderen Handlungsfeldern sozialer Arbeit begrenzt werden. Die deutsche 

Wohnungslosenhilfe orientiert sich noch heute an einer Art Stufenmodell, das über die 

Inanspruchnahmen verschiedener spezialisierter Einzelhilfen durchlaufen werden soll, 

bis die Betroffenen in einem letzten Schritt in ein „Normalwohnverhältnis“ gebracht 

werden. Eine Pädagogisierung sozialer Hilfen kann auch dadurch zum Ausdruck kom-

men, dass die Nutzung von Hilfsangeboten unmittelbar an eine von der Einrichtung 

vorgegebene Verhaltensänderung geknüpft wird und/oder, wenn bestimmte Hilfsan-
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gebote von einer ausreichenden „Mitwirkungsbereitschaft“ der Hilfesuchenden abhän-

gig gemacht werden. Dabei wird eine „fehlende Mitwirkungsbereitschaft“ teilweise 

schon dann angenommen, wenn die Hilfesuchenden sich gegen die Aufgabe von Be-

reichen ihrer persönlichen Autonomie verwehren.  

In der Praxis und Wissenschaft haben sich verschiedene Typologien von Wohnungs-

losigkeit und Wohnungsnot herausgebildet und etablieren können. Dabei weisen die 

europäische Typologie „ETHOS“ der FEANTSA, die Wohnungsnotfalldefinition der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe sowie die in der Praxis gebräuchli-

chen Begriffe große Überschneidungsflächen auf und beschreiben daher im Kern ähn-

liche Adressatengruppen und Idealtypen der von Wohnungsnot betroffenen Men-

schen. Jedes Kategorisierungssystem folgt jedoch auch einer an ihrem jeweiligen Ziel 

ausgerichteten sozialpolitischen Orientierung oder einer wissenschaftsgeprägten Vor-

stellung. Daher kommt es innerhalb der Typologien auch zu Widersprüchen und Un-

schärfen oder sie stoßen an eine Grenze der Beschreibungsfähigkeit von Wohnungs-

losigkeit. Da sich die Wohnungslosenhilfe an diesen Kategorisierungen orientiert, kann 

es somit bisweilen auch in der Praxis zu Versorgungslücken und der Entstehung dys-

funktionaler Hilfskonzepte kommen. Zur umfassenderen Beschreibung der sozialen 

Wirklichkeit von Armut und Wohnungsnot eignet sich in Bezug auf die Betroffenen viel-

mehr der Begriff „Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße“, wenn damit die Adres-

sat_innen der Wohnungslosenhilfe gemeint sein sollen. Um passgenaue Angebote ge-

stalten zu können ist es unabdingbar, die spezifischen Lebensumstände und Problem-

lagen der Nutzer_innen der Hilfen in den Blick zu nehmen. Die Struktur der Gruppe 

der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße wandelt sich mit veränderten gesell-

schaftlichen Rahmenbedingungen. Soziodemografische Grundmuster wie Geschlech-

terverteilung und Altersstruktur, spezifische Phänomene wie Armutsmigration, Prosti-

tution und auch wiederkehrende Problemlagen wie Erwerbslosigkeit, Sucht und Krank-

heit sind dabei jedoch historisch durchaus beständig.  

II. Bedeutung des Internet für Gesellschaft und Menschen mit Le-

bensmittelpunkt Straße  

Möchte man die gesellschaftliche Bedeutung des Internet einordnen und seine Nut-

zung durch Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße verstehen, muss dies stets vor 



358 
 

dem Hintergrund des stetigen Wandels digitaler Technologien geschehen. Diese ha-

ben sich für die moderne Mehrheitsbevölkerung zu einer zentralen Infrastruktur des 

Alltags entwickelt. Teilhabe an unserer digitalisierten Gesellschaft ist eng an die Nut-

zungsmöglichkeit des Internet gekoppelt. Auch wenn Technikeuphoriker_innen mit zu-

nehmender Verbreitung digitaler Technologien eine Egalisierung Sozialer Ungleich-

heiten annahmen, zeigt sich auch heute noch ein klarer Zusammenhang zwischen Di-

gitaler Ungleichheit, d.h. einer unterschiedlichen Nutzung des Internet durch verschie-

dene soziale Gruppen und der sozialen Ungleichheit, die zwischen den jeweiligen 

Gruppen besteht. In der digitalen Welt und über digitale Medien reproduzieren sich 

soziale Ungleichheiten und althergebrachte Machtstrukturen. Die Möglichkeiten das 

Internet zu nutzen und davon zu profitieren sind für Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft noch immer stark limitiert. Teilweise 

fehlt es dabei an digitalen Kompetenzen und schon an den Möglichkeiten, diese zu 

erwerben, teilweise wird die Nutzung auch gesellschaftlich-strukturell darin einge-

schränkt, das Internet in gewünschtem Sinne zu gebrauchen und nutzbar zu machen. 

Hinzu kommt eine altersbezogene digitale Kluft, da die Generation der Digital Natives 

unter den Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße das Internet häufiger und vielseiti-

ger nutzt als die älteren Generationen. Diese Kluft scheint sich jedoch zunehmend zu 

schließen, da sich auch immer mehr ältere wohnungslose Menschen digitalisieren. 

Insgesamt sind arme Menschen allerdings heute noch stark von einem sogenannten 

„Digital Delay Divide“ betroffen, d.h. ihre Technologiezugangsmöglichkeiten und auch 

ihre digitalen Kompetenzen entsprechen im Schnitt nicht mehr dem Stand der Zeit. 

Dies hat zur Folge, dass diese Personen nicht in gleichem Maße an der digitalisierten 

Gesellschaft teilhaben und von den Möglichkeiten des Internet profitieren können, wie 

dies bei der Mehrheitsbevölkerung der Fall ist. Menschen mit Lebensmittelpunkt 

Straße sind daher strukturell digital benachteiligt und davon bedroht, mit zunehmender 

Digitalisierung weitergehend gesellschaftlich marginalisiert zu werden, wenn diesem 

Prozess nicht gesellschaftlich und/oder über die Soziale Arbeit aktiv entgegengewirkt 

wird.  

III. Bedeutung von Mobiltelefonen für Gesellschaft und Menschen mit 

Lebensmittelpunkt Straße  

Die Nutzung von Mobiltelefonen hat in Deutschland seit den 1990er Jahren exponen-

tiell zugenommen, sodass der ganz überwiegende Teil der Mehrheitsbevölkerung 
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diese Geräte heute tagtäglich nutzt. Technologiehistorisch lassen sich Smartphones 

unter die Gruppe der „Portables“ fassen. In den internetfähigen „Multimedia-Westen-

taschencomputern“ läuft eine Vielzahl von kulturell etablierten Vorläufertechnologien 

synthetisierend zusammen. Portables, wie das Smartphone, haben großen Einfluss 

auf die Zeit-, Raum- und Selbstwahrnehmung der Mediengebrauchenden. Sie ermög-

lichen es, diese für Menschen zentralen kognitiven Kategorien zu steuern und die Ge-

bundenheit an Raum, Zeit und das eigene Selbstkonzept steuerbar zu machen. Dar-

über hinaus eröffnen sie die Möglichkeit, Kulturgüter von Zeit und Raum zu entkoppeln 

und tragbar zu machen und so soziale Räume zu konstruieren oder zu verändern. 

Ferner sind sie in der Lage, über die digitale Ordnung symbolisch aufgeladener und 

identitätsstiftender Inhalte eine Konstruktion des Selbst zu schaffen. Die besondere 

Faszination, intensive Nutzung und die alltägliche „Sogkraft“ von Portables wie dem 

Smartphone lässt sich – entgegen pauschalisierenden und kulturpessimistischen Deu-

tungen zur „Smartphonesucht“ – unter anderem darüber erklären, dass diese Geräte 

leistungsfähige Werkzeuge sind, um mit elementaren Wahrnehmungskategorien um-

zugehen und auf sie einzuwirken. Für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße, die 

von Raum entkoppelt sind, ihre Gestaltung von Zeit bewusst gestalten müssen und in 

ihren Möglichkeiten zur Konstruktion eines positiven Selbst eingeschränkter sind, ha-

ben Smartphones daher einen hohen Nutzen und Gebrauchswert im Alltag. 

Wohnungslose Menschen haben unterschiedlichste Strategien entwickelt, um Mobil-

telefone nutzen und Zugänge zum Internet finden zu können. Der überwiegende Teil 

erwirbt die entsprechenden Endgeräte regulär im Einzelhandel und nutzt das mobile 

Internet des Smartphones als wichtigsten Zugang zum Internet. Dennoch bedingen 

spezifische strukturelle Hürden, dass Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße häufig 

nur erschwert Mobiltelefone mit geeigneten Mobilfunkverträgen erwerben und unter-

halten können. Aufgrund fehlender Dokumente und Ausweispapiere oder negativer 

Einträge in der Schufa sind sie darauf angewiesen, verhältnismäßig teure und einge-

schränkte Prepaid-Tarife in Anspruch zu nehmen. Auch der Erhalt eines funktionstüch-

tigen Mobiltelefons oder auch Smartphones stellt eine alltägliche Herausforderung dar, 

da die Geräte aufgrund der besonderen Lebensbedingungen eines Lebens ohne Woh-

nung häufig gestohlen oder beschädigt werden. Zudem sind diese Menschen aufgrund 

ihrer materiellen Armut immer wieder darauf angewiesen, ihre Geräte kurzfristig unter 

ihrem eigentlichen Wert zu verkaufen.  
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Die Möglichkeiten der Nutzung des Internet in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 

sind heute noch stark eingeschränkt und werden den tatsächlichen Bedarfen und 

Handlungsroutinen der Besucher_innen nicht ausreichend gerecht. Die Hilfesuchen-

den wünschen sich, das Internet häufiger, länger und auch freier nutzen können. Dies 

beinhaltet insbesondere den Wunsch, dass sowohl die Nutzung der Zugänge als auch 

die entsprechenden Inhalte nicht von Sozialarbeiter_innen überwacht und kontrolliert 

werden. 

Der ganz überwiegende Teil der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße in Nordrhein-

Westfalen nutzt regelmäßig Social Media. Ihre Nutzung von Internet und Social Media 

unterscheidet sich nur kaum von der Nutzung durch die Mehrheitsgesellschaft. Auch 

jene nutzen digitale Medien, um Informationen zu suchen und ihren Alltag zu organi-

sieren, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen oder zu bleiben oder auch zu 

Zwecken der Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Sowohl ihren Mobiltelefonen als 

auch dem Internet schreiben sie eine wichtige Bedeutung im Alltag zu. Unterschiede 

im Nutzungsverhalten im Vergleich zu Mehrheitsbevölkerung zeigen sich im Hinblick 

auf die gängigsten Kommunikationsformen: Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

nutzen seltener eMails und ziehen überwiegend die Telefonie einer schriftbasierten 

Kommunikation über Messaging Dienste vor. Während „klassische“ Social Media Platt-

formen wie Facebook und WhatsApp von der überwiegenden Mehrheit der Menschen 

mit Lebensmittelpunkt Straße genutzt werden, nutzt die Generation der Digital Natives 

häufiger und intensiver auch neu aufkommende Social Media Plattformen wie bei-

spielsweise Instagram oder Snapchat.  

In der Gruppe der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße zeigen sich alle denkbaren 

Haltungen und Facetten gegenüber Digitalisierung und Digitalität wie sie auch in mehr-

heitsgesellschaftlichen Diskursen vertreten sind. Man findet sowohl erwartungsvolle 

Hoffnungen (beispielsweise freier Zugang zu Bildung, politische Teilhabe), aber auch 

Befürchtungen ähnlich denen der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft (beispielsweise 

Entfremdung, Datenmissbrauch, exzessive Nutzung). Dabei lässt sich nicht abschlie-

ßend klären, ob sich hier ein hohes Normalitätsbestreben der Betroffenen äußert, die 

mehrheitsgesellschaftlichen Diskurse und Deutungsmuster in Bezug auf die Digitali-

sierung zu reproduzieren, oder ob sich aufgrund ähnlicher Alltagserfahrungen bei der 

Mediennutzung ähnliche Haltungen herausbilden, deren Spektrum sich schlicht nicht 

von der Meinungsvielfalt der Mehrheitsbevölkerung unterscheidet. Fest steht jedoch, 
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dass wohnungslose und obdachlose Menschen ihr eigenes Mediennutzungsverhalten 

beobachten, kritisch reflektieren und bisweilen auch entsprechend neu ausrichten. 

IV. Nutzen und Gebrauchswerte von Mobiltelefon und Internet 

Anhand des erhobenen Datenmaterials lassen sich vier zentrale Dimensionen des 

Nutzens von Mobiltelefonen und Internet für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

rekonstruieren, unter die sich der ganz überwiegende Teil der beschriebenen Ge-

brauchswerte subsumieren lassen (siehe Abbildung 23). Dabei sind die Grenzen zwi-

schen den Dimensionen des Nutzens nicht als starr, sondern vielmehr auch als unter-

einander fließend zu verstehen.  

1. Herstellung von Sicherheit 

Einem Leben auf der Straße sind gesundheitliche Probleme und interpersonelle sozi-

ale Konflikte immanent. Auch sind wohnungslose Menschen häufig Opfer von Gewalt, 

sowohl in körperlicher als auch in seelischer Form. Ein zentraler Nutzen von Mobilte-

lefonen liegt in diesem Kontext darin, durch sie ein Mindestmaß an Sicherheit im Leben 

auf der Straße zu gewährleisten. Mobiltelefone fungieren für sie als „mobile Notrufsäu-

len“ (Weber 2008). Sie haben daher einen hohen Nutzen im Hinblick auf die Abwen-

dung von Gefahren und bei der Herstellung von Sicherheit. Insbesondere können Men-

schen mit Lebensmittelpunkt Straße mit Hilfe der Geräte in gesundheitlichen Notfällen 

ärztliche Hilfe rufen oder in sozialen Konfliktsituationen im öffentlichen Räumen Unter-

stützung mobilisieren. Darüber hinaus ermöglichen Mobiltelefone eine schnelle und 

flexible Kontaktaufnahme mit Sozialarbeiter_innen, beispielsweise wenn akute Prob-

leme entstehen. Diese Geräte erhöhen das subjektive Sicherheitsempfinden woh-

nungsloser Menschen damit ganz elementar.  

Gleichzeitig birgt der Gebrauch der Geräte und des Internet neue Risiken, die von den 

Betroffenen miteinkalkuliert werden müssen. Hochpreisige Smartphones begründen 

als Wertgegenstände auch eine gewisse Gefahr, da sie das Risiko erhöhen, bestohlen 

oder ausgeraubt zu werden. Feste Mobilfunkverträge können in der Deutung vieler 

Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße zudem eine Kostenfalle darstellen. Auch für 

wohnungslose Sexarbeiter_innen bergen Smartphones Vor- und Nachteile. Zum einen 

haben sie einen elementaren Gebrauchswert als Arbeitswerkzeuge, da Sexarbei-

ter_innen Mobiltelefone und das Internet nutzen, um einen ersten geschützten Kontakt 



362 
 

mit neuen Freiern herzustellen. Auch im Falle von Übergriffen ermöglichen Mobiltele-

fone es, schnell Hilfe holen zu können und andere Sexarbeiter_innen vor übergriffigen 

Freiern zu warnen. Zum anderen lässt sich jedoch durch die Verlagerung des Straßen-

strichs auf Social Media Plattformen wie Facebook oder Tinder auch eine zunehmende 

Verrohung des Sexmarktes beobachten. Aufgrund der immerwährenden Erreichbar-

keit, die digitale Medien ermöglichen, kommt es auch nicht selten zu Abgrenzungs-

problemen bei Sexarbeiter_innen gegenüber potentiellen Freiern.  

2. Soziale Eingebundenheit 

Mobiltelefone und Internet haben darüber hinaus einen besonderen Nutzen im Hinblick 

auf die soziale Eingebundenheit von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße. Sie ge-

währleisten Personen, die aufgrund des Verlusts ihres Zuhauses nur schwer kontak-

tiert werden können, eine elementare orts- und zeitungebundene Erreichbarkeit. Zu-

dem bleiben diese Menschen mittels digitaler Medien in Kontakt mit Freund_innen, 

Bekannten und ihren Familien. Mobiltelefone und Internet werden als Werkzeuge ein-

gesetzt, um Sozialkapital zu erhalten und soziale Eingebundenheit zu stabilisieren. Sie 

schützen die Betroffenen vor der vollständigen Erosion ihrer ursprünglichen sozialen 

Netzwerke und erfüllen dabei ganz unterschiedliche Brückenfunktionen: Wohnungs-

lose und obdachlose Menschen können im Internet auf Social Media Plattformen mit 

neuen Menschen Bekanntschaft machen, mit Familienmitgliedern, von denen sie 

räumlich getrennt sind, Kontakt halten oder Cliquen der Straßenszene stabilisieren. 

Insbesondere für zugewanderte Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, 

hat das Internet einen elementaren Gebrauchswert im Hinblick auf ihre Soziale Einge-

bundenheit, da Smartphones und Social Media verschiedene Möglichkeiten eröffnen, 

ein multilokales Leben zu organisieren und so beispielsweise mit der Familie im Her-

kunftsland in Verbindung zu bleiben.  

Durch die Nutzung digitaler Medien geraten aber auch Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße in neuartige soziale Konflikte, zu denen beispielsweise Cybermobbing 

und Cyberstalking zählen. Als weiterer Nachteil ist die ständige Erreichbarkeit anzu-

führen. So sind Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße mittels Mobiltelefon für Per-

sonen und Institutionen erreichbar, denen sie sich eigentlich entziehen möchten. Fer-

ner geraten sie mitunter in soziale Konflikte, die durch die Eigenschaften einer digitalen 

Kommunikation potenziert werden und die sie teilweise selbst nicht mehr auflösen kön-
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nen. Aufgrund der durchgehenden Erreichbarkeit kommt es innerhalb der „Straßen-

szene“ auch zu Übergriffigkeiten und Strukturen wechselseitiger Ausbeutung. Schließ-

lich beschreiben auch wohnungslose Menschen – ähnlich wie die Mehrheitsgesell-

schaft – soziale Entfremdungseffekte durch exzessive Nutzung digitaler Kommunika-

tionsmittel.  

3. Konstruktion des Selbst 

Eine weitere zentrale Dimension des Nutzens von Mobiltelefonen und des Internet 

stellen Möglichkeiten zur Konstruktion eines positiven Selbst dar. Anhaltende Woh-

nungslosigkeit führt bei den Betroffenen zur Erosion einer Vielzahl von Kontexten, in 

denen Menschen im Normalfall ein positives Selbst für sich herstellen können. Der 

Verlust des eigenen Zuhauses – ein Mikro-Sozialraum, der im Alltag hochgradig iden-

titätsstiftend wirkt – bringt es mit sich, dass wohnungslose Menschen Möglichkeiten 

verlieren, persönliche Dinge aufzubewahren und diese in eine symbolische Ordnung 

zu bringen, mit Menschen in Privatsphäre und steuerbar in Kontakt zu treten und einen 

Ort zu konstruieren, den sie als ihren Platz in der Welt ansehen können und über den 

sie ihr Selbstkonstrukt ausdrücken. Im Allgemeinen erklären sich Menschen über das 

Aufladen von Dingen mit persönlich-symbolischer Bedeutung, das Ordnen dieser 

Dinge zueinander und ein In-Beziehung-Setzen (sei es in Sozialräumen, dem eigenen 

Zuhause, in Handtaschen oder in seiner digitalen Fortsetzung, dem Smartphone) ihr 

eigenes Selbst und ihren Platz in der Welt. Und auch in dieser Hinsicht werden Por-

tables symbolische Projektionsflächen, über die sich Menschen alltäglich „die Welt er-

klären“.  

Digitale Mediengeräte ermöglichen es ihnen, Bilder, persönliche Dokumente, Musik 

und Kontaktdaten von Personen zu speichern, sie in eine persönliche Ordnung zu brin-

gen und stets mit sich zu tragen. Mobiltelefone werden so zu einer Form „geronnener 

Identität“. Demzufolge ist es nicht überraschend, dass die Nutzung solcher Geräte von 

vielen wohnungslosen und obdachlosen Menschen als eine praktikable Form von Nor-

malität verstanden wird. Ein Smartphone zu besitzen hat daher einen hohen symboli-

schen Wert für ihr Selbstverständnis, da es ihnen die Zugehörigkeit zur Gesellschaft 

rückversichert. Die Anwendung moderner digitaler Kulturpraktiken im Alltag, wie die 

Nutzung von Social Media Plattformen oder der Konsum von digitalen Kulturgütern wie 

Musik, Podcasts oder Internetnachrichten eröffnet wohnungslosen Menschen eben-
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falls diverse Möglichkeiten, ihr eigenes Selbst zu konstruieren oder sich darüber aus-

zudrücken. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße mittels Smartphones positive Anteile ihres Selbst stabilisieren und 

elementare Identitätsarbeit leisten.  

4. Seelisches Wohlbefinden 

Mobiltelefone und Internet haben für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße darüber 

hinaus einen hohen Nutzen und Gebrauchswert im Hinblick auf den Erhalt des seeli-

schen Wohlbefindens. Diese soziale Gruppe steht häufig unter enormem und langan-

haltendem seelischem Druck. Als Folge dessen erhöht sich der Anteil der psychischen 

Erkrankungen im Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft deutlich, weshalb die Betroffe-

nen ein hohes Bestreben haben, Strategien zur seelischen Entlastung zu entwickeln. 

Als eine solche Strategie ist heutzutage die Nutzung digitaler Medien zu eskapisti-

schen Zwecken zu bewerten. Wohnungslose und obdachlose Menschen konsumieren 

über ihre Smartphones Musik, Hörbücher, Podcast, Filme oder spielen Online Games, 

um affektive Bedürfnisse zu steuern und unangenehm erlebten Umweltanforderungen 

zu entfliehen. Sie nutzen die Medien zum Zwecke der Entspannung. Darüber hinaus 

werden Mobiltelefone und das Internet dazu genutzt, ein Mindestmaß an gesellschaft-

licher Teilhabe zu erleben. Durch das Verfolgen von Nachrichten im Internet, die Aus-

übung einer freizeitbezogenen Identität oder auch den Konsum von digitalen Kulturgü-

tern reduziert sich das subjektive Exklusionsempfinden der Betroffenen, sodass auch 

in diesem Sinne eine seelische Entlastung stattfindet. Menschen mit Lebensmittel-

punkt Straße, die Suchtmittel konsumieren, nutzen digital Medien darüber hinaus auch 

dazu, um sich zeitweise von Suchtdruck abzulenken.  

V. Weiterführende Fragestellungen 

Aus den Ergebnissen der vorgelegten Untersuchung ergeben sich weiterführende wis-

senschaftliche Fragestellungen, deren tiefergehende Erforschung zu weit vom eigent-

lichen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit weggeführt hätte. Da sie für die Praxis 

der Wohnungslosenhilfe jedoch von hoher Bedeutung sein werden, sollen sie nachfol-

gend kurz umrissen werden.  

Die Untersuchung der Mobiltelefon- und Internetnutzung durch Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße zeigte unter anderem, dass digitale Medien von zugewanderten 
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Nutzer_innen der Wohnungslosenhilfe dazu genutzt werden, um mit ihren Familien in 

Kontakt zu bleiben und ein multilokales Leben zu organisieren. Da dieser Personen-

kreis mittlerweile einen nicht unerheblichen Teil der Nutzer_innen vor allem nied-

rigschwelliger Einrichtungen darstellt und das Hilfesystem sie teilweise noch schwer-

lich erreicht, wäre es von großem Wert zu verstehen, wie diese Menschen digital Me-

dien nutzen und welche Bedarfe sich daraus ableiten lassen. Erkenntnisse darüber 

könnten einer Konzeptualisierung neuartiger Hilfsangebote dienen, die eine stabilere 

Anbindung und funktionalere Hilfe für diesen Personenkreis möglich machen würden. 

Deutlich wurde in der vorgelegten Untersuchung auch, dass Mobiltelefone und das 

Internet großen Einfluss auf Sexarbeit und Straßenprostitution haben. Der illegalisierte 

Straßenstrich verlagert sich zunehmend in die digitale Welt. Um hier adäquate Bera-

tungs- und Hilfsangebote implementieren zu können, die sich ggf. sogar die Möglich-

keiten der digitalen Medien zunutze macht (z.B. Dolmetscherfunktionen, anonyme On-

lineberatung, automatisierte Warnsysteme, Tele-Health), muss jedoch zunächst sorg-

fältig ausgeleuchtet werden, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf den illegali-

sierten Straßenstrich und Prostitution hat. Dies sollte Gegenstand weiterführender wis-

senschaftlicher Untersuchungen sein. 

Die vorgelegte Untersuchung gibt auch Hinweise darauf, dass Menschen mit Lebens-

mittelpunkt Straße, die unter einer Suchterkrankung leiden, Mobiltelefone und das In-

ternet teilweise intensiver und bisweilen auch exzessiv gebrauchen. Außerdem schei-

nen sie in einigen Fällen die digitalen Medien zur Kompensation ihres Suchtleidens zu 

nutzen. Inwieweit hier unmittelbare Zusammenhänge zwischen Sucht und exzessiver 

Mediennutzung bestehen, kann nur über fundierte medizinisch-psychologische wis-

senschaftliche Untersuchungen erforscht werden. Sollten solche Phänomene jedoch 

nachweisbar sein, ließen sich hieraus wichtige Erkenntnisse für die Grundlagenfor-

schung im Kontext von exzessiver Mediennutzung und Internetsucherkrankungen ab-

leiten. Auch für die Sozialarbeitswissenschaft und die Praxis der Suchtkranken- und 

Wohnungslosenhilfe wären tiefergehende Kenntnisse über die Rolle von Mobiltelefo-

nen und Internet im Kontext von Sucht von hohem Wert.  

Zudem bietet die vorgelegte Untersuchung Anlass für weiterführende wissenschaftli-

che Untersuchungen auf einer Meso- und Makroebene von öffentlicher Verwaltung. 

Während der überwiegende Teil der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße digitale 
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Medien ganz selbstverständlich zur Kommunikation (u.a. mit Sozialarbeit und Ärzt_in-

nen) und Organisation ihres Alltags einsetzt, sind heute noch keine digitalen Strukturen 

etabliert, durch welche die Betroffenen ihre verwaltungsbezogenen Angelegenheiten 

einfach, sicher und zuverlässig auch digital erledigen können. Während digitale Ver-

waltung fortschreitet und immer mehr zum Alltag der Mehrheitsbevölkerung gehört, 

sind die Bedarfe und Voraussetzungen der Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

noch völlig unzureichend berücksichtigt – dies vor dem Hintergrund, dass es sich dabei 

um einen Personenkreis handelt, der regelmäßig mit öffentlicher Verwaltung korres-

pondieren muss. Weiterführende wissenschaftliche Untersuchungen, vor allem im Be-

reich der Nutzerforschung, sollten daher in den Blick nehmen, auf welche Weise eine 

digitalisierte Verwaltung auch marginalisierte Gruppen wie wohnungslose und obdach-

lose Menschen zuverlässig erreichen kann.  

Die vorgelegte Untersuchung zeigt, dass auch wohnungslose und obdachlose Perso-

nen in hochkomplexen Problemlagen mit seelischen Erkrankungen und massiver 

Suchterkrankung gut in der Lage sind, ihre Bedarfe und Lebenswelten in qualitativen, 

leitfadengestützten sowie über quantitative standardisierte schriftliche Erhebungsme-

thoden ausführlich, differenziert und hochgradig reflektiert zu beschreiben und zu er-

läutern. Die Erfahrungen im Erhebungsprozess zeigen, dass die kontextgebundene 

Anpassung von Forschungsmethoden der empirischen Feldforschung notwendig sein 

kann, dies aber trotzdem durchaus möglich ist, ohne dabei grundlegende methodolo-

gische Axiome zu verletzten. Die Kontrastierung von Interviews mit Sozialarbeiter_in-

nen und den Interviews mit Adressat_innen der Wohnungslosenhilfe legt offen, dass 

teilweise gravierende Abweichungen in der Beurteilung der Dienstleitungsqualität der 

Einrichtungen im Hinblick auf den jeweiligen Umgang mit Digitalität bestehen. Versteht 

man komplexe soziale Dienstleistungen wie Soziale Arbeit als eine Koproduktionsleis-

tungen zwischen Dienstleistungsanbietenden und ihren Nutzer_innen (vgl. Oelerich 

und Schaarschuch 2005), muss die Perspektive der Nutzer_innen zukünftig viel unmit-

telbarer im Forschungsprozess eingenommen werden.  

Eine generalisierende Etikettierung von Sozialarbeiter_innen als die „Expert_innen“ für 

Wohnungslosigkeit und die Einengung von Forschungsperspektiven durch die Durch-

führung von „Experteninterviews“ zu Beschreibung des Feldes der Wohnungslosen-

hilfe ist für die Sozialarbeitswissenschaft aus zwei wesentlichen Gründen nicht zielfüh-
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rend: Zum einen erzeugt sie empirische Artefakte, da sie eine gefärbte und eindimen-

sionale Perspektive aus Sicht der Sozialarbeiter_innen einnimmt. Zum anderen kolli-

diert diese Herangehensweise mit elementaren Grundhaltungen der Sozialen Arbeit 

als einer befähigenden und emanzipatorischen Profession. Eine sich als kritisch ver-

stehende Sozialarbeitswissenschaft darf daher keine Abkürzungen über die „Exper-

teninterviews mit Sozialarbeiter_innen“ nehmen, wenn sie die soziale Wirklichkeit der 

Betroffenen nah und dicht beschreiben und die Bedarfe und Ansprüche den Hilfesu-

chenden exakt erarbeiten möchte.  

VI. Implikationen für das Handlungsfeld Wohnungslosenhilfe der So-

zialen Arbeit 

Aufgabe der Wohnungslosenhilfe ist es, Personen, bei denen besondere Lebensver-

hältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Leistungen zur Überwindung 

dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn diese Personen aus eigener Kraft hierzu 

nicht fähig sind (§ 67 SGB XII). Als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit arbeitet sie da-

rauf hin, gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den sozialen 

Zusammenhalt zu fördern und dabei die Autonomie und Selbstbestimmung der Hilfe-

suchenden zu stärken (vgl. DBSH 2016). Wohnungslosenhilfe soll benachteiligte Men-

schen dazu befähigen, ihre durch Armut und soziale Marginalisierungsprozesse ein-

geschränkten Handlungsspielräume wieder zu erweitern und ihre gesellschaftliche 

Teilhabe zu fördern.  

Eine wesentliche Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass in einer digitalisierten Gesellschaft 

ebenfalls die Möglichkeit der Nutzung von Mobiltelefonen und des Internet zur gesell-

schaftlichen Teilhabe gehören. Außerdem ist die Möglichkeit der Nutzung von Mobil-

telefonen und des Internet erforderlich, um den neuen gesellschaftlichen Anforderun-

gen, die die Digitalisierung befördert, entsprechen zu können und auch von den Mög-

lichkeiten und Chancen zunehmender Digitalität zu profitieren. Eine neue Aufgabe der 

modernen Wohnungslosenhilfe ist es daher, Menschen, bei denen besondere Lebens-

verhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, Zugänge zu digitalen Me-

dien zu eröffnen, sie bei der Erweiterung ihrer digitalen Kompetenzen zu unterstützen 

und die Anforderungen der digitalisierten Gesellschaft eigenständig zu bewältigen.  

Die vorlegte Untersuchung zeigt deutlich, dass sich die Wohnungslosenhilfe dem 

Thema der Digitalisierung bislang noch nicht ausreichend fachlich zugewandt hat. Es 
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fehlt insbesondere an der Entwicklung einer professionellen Haltung im Umgang mit 

Digitalisierungsprozessen sowie an einem zielgerichteten fachlichen Diskurs über di-

gitale Teilhabe. Das Handlungsfeld der Wohnungslosenhilfe begreift die Schaffung di-

gitaler Infrastrukturen und die Befähigung der Hilfesuchenden zur Teilhabe an der di-

gitalisierten Gesellschaft noch nicht ausreichend als ihre Aufgabe und auch nicht als 

neue Qualitätsdimension helfender personenbezogener Dienstleistungen. Um dieser 

neuen Aufgabe gerecht werden zu können, wird sie in einem ersten Schritt – fachlichen 

Diskursen folgend – Mindestanforderungen und Qualitätsstandards für Einrichtungen 

der Wohnungslosenhilfe im Hinblick auf Digitalisierung entwickeln müssen. Hierzu 

könnte sowohl die Schaffung elementarer digitaler Infrastrukturen, wie offene und freie 

WLAN-Zugänge, Mobiltelefonladestationen als auch Onlineberatungssysteme in Be-

tracht kommen. Dabei sind zur Vermeidung einer fachlich unangemessenen arbiträren 

„naturwüchsigen Medienpädagogik“ insbesondere kritische Diskurse zu fehlgeleiteten 

Formen der Pädagogisierung sozialer Hilfen im Kontext von Digitalität dringend ange-

raten. Damit dies geleistet werden kann, muss zunächst jedoch ein breiteres Grundla-

genwissen über die tatsächlichen Chancen und Gefahren von Mobiltelefon und Inter-

net im Kontext von Wohnungslosigkeit etabliert werden, das weder von übersteigerten 

technikeuphorischen Hoffnungen, noch von kulturpessimistischer Digitalitäts-Aversion 

getragen wird. Eine enge Zusammenarbeit und ein Austausch mit den Bezugswissen-

schaften der Sozialen Arbeit, wie der Soziologie, Psychologie, Medizin oder auch Me-

dienwissenschaften, ist dabei unabdingbar. Die vorgelegte Arbeit bietet für den deut-

schen Kontext ein erstes empirisches Fundament zum Nutzungsverhalten und Nutz-

wert von Mobiltelefonen und Internet für von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen. 

Die Untersuchung zeigt, dass in vielen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe die an-

gebotenen Zugänge zum Internet und die Nutzung digitaler Infrastrukturen konträr zum 

Streben der Hilfesuchenden eingeschränkt, überwacht und pädagogisiert werden, 

ohne dass hierfür eine fachlich explizite Begründung angeführt werden könnte, die 

über das persönliche Empfinden zur angemessenen Nutzung digitaler Medien einzel-

ner Sozialarbeiter_innen hinausreicht. 

Schließlich liegen für die Wohnungslosenhilfe in der Digitalisierung auch Potentiale 

neuartiger, moderner Hilfsangebote für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße und 

Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, die bislang kaum ausgeschöpft 

wurden. Hierzu zählen die aufsuchende digitale Sozialarbeit, mobile onlinebasierte 

Fachberatung, digitale Post- und Dokumentenverwaltungssysteme für wohnungslose 



369 
 

Menschen oder auch telemedizinische Hilfen. Sie fachlich geleitet zu erproben, kon-

zeptualisieren und als Erweiterung des professionellen Dienstleistungsspektrums ei-

ner modernen Wohnungslosenhilfe zu implementieren muss ebenfalls eine künftige 

Aufgabe der Sozialen Arbeit sein. Als politischer Vertreter schwacher Interessen muss 

sie dabei auch die Bedarfe der Hilfesuchenden in die politischen Diskussionsprozesse 

einbringen, damit von Armut betroffene und marginalisierte Menschen in die Lage ver-

setzt werden, die gesellschaftlichen Anforderungen und Aufgaben der digitalisierten 

Gesellschaft erfüllen zu können. Dabei wird die Frage, welche infrastrukturellen Vo-

raussetzungen ein digitales soziokulturelle Existenzminimum darstellen, welche Ge-

räte für die Gewährleistung einer digitalen kulturellen Teilhabe notwendig sind und 

welche strukturellen Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um allen Bür-

ger_innen eine adäquate Möglichkeit zur Internetnutzung zu bieten, politisch auszu-

handeln sein.  
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Anhang 

Tabelle 22 - Einstellungen zu Mobiltelefon und Internet von Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße 

Im Folgenden werden einige Aussagen zu Handys und dem Internet getroffen. 
Bitte kreuzen Sie an, inwiefern Sie diesen Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen! 

stimme 

voll und 

ganz zu 

stimme 

eher zu 

stimme 

eher nicht 

zu 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

keine  

Angabe 

„Ich nutze Handy und Internet, um Spaß zu haben oder mich zu entspannen.“ 35,8% 31,1% 16,2% 12,2% 4,7% 

„Ich nutze ungern öffentliche Computer, weil dann jeder sehen kann was ich im Internet tue.“ 32,4% 20,3% 24,3% 18,2% 4,7% 

„Mein Handy hilft mir bestimmte Dinge aufzubewahren (Fotos, Dokumente, Kontaktdaten).“ 63,3% 21,3% 6,0% 6,0% 3,3% 

„Mein Handy bedeutet mir deshalb viel, weil es ein Geschenk war.“ 17,9% 5,3% 18,5% 46,4% 11,9% 

„Im Internet suche ich nach Hilfsangeboten (Notunterkünfte, Essensausgabe. Beratung o.ä.)“ 27,5% 26,8% 22,1% 17,4% 6,0% 

„Bevor ich zum Arzt oder zur Apotheke gehe, erkundige ich mich bereits im Internet über das gesund-

heitliche Thema.“ 

15,3% 21,3% 26,7% 30,7% 6,0% 

„Das Internet ist für die Organisation meines Alltags wichtig.“ 19,6% 25,7% 30,4% 21,6% 2,7% 

„Ein Handy ist ein Statussymbol.“ 12,2% 16,2% 21,6% 44,6% 5,4% 

„Ein Handy zu besitzen bedeutet für mich Normalität.“ 44,6% 31,8% 14,9% 4,7% 4,1% 

„Handy- und Internetnutzung sind mir zu teuer.“ 12,2% 21,1% 29,9% 27,2% 9,5% 

„Ich befürchte mich durch meine Handynutzung finanziell zu verschulden.“ 4,2% 9,8% 28,0% 53,1% 4,9% 

„Ich habe das Gefühl mein Handy zu oft zu benutzen.“ 9,6% 21,2% 36,3% 30,1% 2,7% 

„Ich hätte gerne mehr Möglichkeiten ins Internet zu kommen.“ 29,7% 29,7% 18,2% 18,2% 4,1% 

„Ich möchte im Internet anonym bleiben.“ 43,3% 29,3% 17,3% 5,3% 4,7% 

„Ich nutze Handy und Internet, um an etwas besonderem teilzuhaben (z.B. Fußballverein, Online-Rol-

lenspiele, Musik-Band, Internetforen, o.ä.)“ 

29,3% 31,3% 19,0% 15,6% 4,8% 

„Ich nutze Handy und Internet, um mein Allgemeinwissen zu erweitern oder mich zu bilden.“ 40,6% 33,6% 15,4% 8,4% 2,1% 

„Ich nutze Handy und Internet, um mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen.“ 24,0% 22,6% 26,0% 24,7% 2,7% 

„Ich nutze Handy und Internet, um mitzubekommen was in unserer Gesellschaft gerade so passiert.“ 34,9% 37,0% 13,0% 10,3% 4,8% 
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 Im Folgenden werden einige Aussagen zu Handys und dem Internet getroffen. 

Bitte kreuzen Sie an, inwiefern Sie diesen Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen! 

stimme 

voll und 

ganz zu 

stimme 

eher zu 

stimme 

eher nicht 

zu 

stimme 

überhaupt 

nicht zu 

keine  

Angabe 

„Ich befürchte, dass meine Daten zur Überwachung im Internet gesammelt werden.“ 33,6% 24,8% 23,5% 13,4% 4,7% 

„Ich nutze Internetplattformen, um dort etwas über mich auszusagen.“ 6,9% 11,8% 35,4% 37,5% 8,3% 

„Ich suche im Internet emotionale Unterstützung, wenn ich mich mal schlecht fühle.“ 3,5% 12,1% 34,0% 46,1% 4,3% 

„Ich würde Handy und Internet auch nutzen, um Hilfsangebote (Beratung, Sozialarbeit o.ä.) in Anspruch 

zu nehmen.“ 

34,7% 38,2% 16,0% 8,3% 2,8% 

„Im Internet suche ich nach Wohnmöglichkeiten.“ 47,2% 24,3% 16,7% 9,7% 2,1% 

„Mein Handy erspart mir oft Fußwege.“ 31,7% 29,6% 16,2% 18,3% 4,2% 

„Mein Handy gibt mir das Gefühl weniger allein zu sein.“ 19,0% 23,9% 23,9% 28,9% 4,2% 

„Mein Handy gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.“ 25,7% 27,1% 23,6% 20,1% 3,5% 

„Mein Handy ist ein persönlicher Gegenstand für mich.“ 38,2% 38,2% 10,4% 8,3% 4,9% 

„Mein Handy ist für mich lediglich ein Gebrauchsgegenstand.“ 34,5% 28,9% 26,1% 5,6% 4,9% 

„Mein Handy ist wichtig, um wieder eine Wohnung zu bekommen.“ 39,4% 24,6% 19,7% 9,2% 7,0% 

„Mein Handy schützt mich in Notfällen.“ 46,5% 27,8% 12,5% 9,7% 3,5% 

„Meine Handynutzung gibt mir ein Gefühl von Privatsphäre.“ 16,7% 24,3% 32,6% 19,4% 6,9% 

„Mit dem Internet lebe ich auch meine Sexualität aus (z.B. Pornographie).“ 5,0% 9,9% 19,1% 55,3% 10,6% 

„Mit meinem Handy bin ich für Menschen erreichbar, für die ich nicht erreichbar sein möchte.“ 23,8% 28,0% 22,4% 20,3% 5,6% 

„Persönlicher Kontakt ist mir wichtiger als Kontakte über das Handy und Internet.“ 57,9% 26,9% 9,7% 2,1% 3,4% 

„Wenn ich das Internet nutze, achte ich darauf, dass niemand etwas von meiner Wohnungslosigkeit 

erfährt.“ 

21,3% 18,4% 27,7% 24,8% 7,8% 

„Wichtige Informationen suche ich vor allem im Internet.“ 37,8% 38,5% 14,0% 8,4% 1,4% 
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