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Kurzreferat	
Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen.	Die	Auswirkungen	auf	die	biopsychosoziale	

Gesundheit	von	Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	und	Vorschläge	für	die	Klini-

sche	Soziale	Arbeit.	

	

Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	erleben,	aufgrund	der	Normvorstellung	von	

Ordnung,	Abwertung	und	Unverständnis.	Dabei	entsteht	eine	desorganisierte	Wohnung	

nicht	allein	durch	Passivität,	sondern	zeigt	sich	als	innerpsychischen	Konflikt	nach	außen.	

Die	Komplexität	des	desorganisierten	Wohnens	umfasst	sowohl	die	Wohnform	selbst	wie	

auch	die	Ursachen	und	Auswirkungen.  

	

Um	bedürfnisgerecht	handeln	zu	können,	benötigt	es	seitens	des	professionellen	Unter-

stützungssystems	eine	umfassende	Kenntnis	des	Phänomens.	Die	Erforschung	der	Aus-

wirkungen	aus	der	Perspektive	der	betroffenen	Menschen	soll	Aufschluss	darüber	geben,	

wie	adäquat	interveniert	werden	kann.	

	

Anhand	einer	Einzelfallstudie	sollen	die	Diversität	und	Komplexität	dargestellt	werden,	

woraus	sich	die	Flexibilität	professioneller	Helfer*innen	ableiten	lässt.	Die	Grounded	The-

ory	und	der	damit	verbundene	zirkuläre	Prozess	ermöglichen	es,	 trotz	geringer	Erfor-

schung	des	Phänomens,	die	erhobenen	Daten	zu	erfassen	und	zu	kategorisieren.	
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Abstract	

Humans	Suffering	from	Hoarding	Disorder.	The	Effects	on	the	Biopsychosocial	Health	of	

Humans	with	Hoarding	Disorder	and	Suggestions	for	the	Clinical	Social	Work.	

	

Due	to	society’s	understanding	of	order,	humans	suffering	from	hoarding	disorder	expe-

rience	debasement	and	a	lack	of	understanding.	Yet,	hoarding	disorders	do	not	arise	from	

passive	behaviour	but	appears	as	a	psychological	inner	conflict	presented	to	the	outside	

world.	The	complexity	of	hoarding	disorder	includes	not	only	the	form	of	living	but	also	

causes	and	effects.	

	

In	order	to	act	in	accordance	with	the	needs	of	people	affected	by	hoarding	disorder,	pro-

fessionals	must	have	full	knowledge	about	the	disorder.	By	examining	the	effects	 from	

people	affected	by	the	disorder,	the	results	should	provide	new	ideas	on	how	to	intervene	

adequately.	

	

The	diversity	and	complexity	of	hoarding	disorder	will	be	described	by	means	of	a	single	

case	study.	The	results	will	show	that	professionals	have	to	be	flexible	in	order	to	help	

people.	The	so-called	Grounded	Theory	and	its	circular	process	made	it	possible	to	cate-

gorise	and	analyse	the	research	data,	despite	the	fact	that	the	disorder	has	rarely	been	

examined.	
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1. Einleitung	
Der	Sinn	für	Ordnung	ist	ein	subjektives	Empfinden,	das	sowohl	von	der	Person	selbst	wie	

auch	von	deren	Sozialisation	beeinflusst	wird.	Gesellschaftlich	gesehen	wird	ein	hoher	

Grad	 an	Ordnung	mit	 positiven	 Eigenschaften	 konnotiert,	wobei	 Unordnung	 hingegen	

wertend	betrachtet	und	verurteilt	wird.	Aufgrund	des	unterschiedlichen	Verständnisses	

für	Ordnung	entstehen	Konflikte	mit	Anderen,	wobei	der	Auslöser	meist	die	Unordnung	

ist.	(Vgl.	Steins	2003,	S.	11)	Durch	die	Wohnung	ist	es	möglich	den	eigenen	gesellschaftli-

chen	Status	darzulegen.	Die	Ansprüche	an	das	äußere	Erscheinungsbild	des	Menschen	

und	somit	auch	an	die	Wohnung	sind	in	den	letzten	Jahrzehnten	enorm	gestiegen.	Damit	

verbunden	 stehen	 die	 Darstellung	 des	 Ich’s	 und	 die	 Demonstration	 des	 erworbenen	

Wohlstandes.	Wodurch	 die	 Erwartungen	 an	 Ordnung	 und	 Sauberkeit	 erhöht	 werden.	

Menschen	 in	 desorganisierten	 Wohnformen	 weichen	 von	 der	 Normvorstellung	 ab,	

wodurch	sie	einen	hohen	Leidensdruck	empfinden.	(Vgl.	Steins	2003,	S.	111f.)	

	

Durch	die	gesellschaftliche	Erwartung	Ordnung	zu	halten,	erscheint	die	desorganisierte	

Wohnform	als	inakzeptabel	und	führt	zu	Unverständnis.	Dabei	sind	die	Ursachen	des	des-

organisierten	Wohnens	den	meisten	nicht	betroffenen	Menschen	fremd.	Selbst	dem	pro-

fessionellen	Unterstützungssystem	sind	die	Hintergründe	weitestgehend	unbekannt.	Un-

realistisch	dargestellte	Szenen	des	desorganisierten	Wohnens	im	Fernsehen	und	den	Me-

dienberichten,	verursachen	Vorurteile	gegenüber	den	betroffenen	Menschen.	Sie	empfin-

den	Scham	und	entwickeln	das	Gefühl	minderwertig	zu	sein.	(Vgl.	Von	Wedel	2018,	S.	3)	

Der	bekannteste	Begriff	des	desorganisierten	Wohnens,	welcher	vor	allem	durch	die	Me-

dien	geprägt	ist,	ist	der	des	„Messie“.	Der	Ausdruck	Messie,	ist	jedoch	mit	vielen	Vorurtei-

len	besetzt	und	wird	im	allgemeinen	Sprachgebrauch	meist	mit	anderen	Erscheinungs-

formen	des	desorganisierten	Wohnens	 (meist	mit	 dem	Vermüllungs-	 oder	Verwahrlo-

sungssyndrom)	verwechselt.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	15)	Dabei	bestehen	wesentliche	Un-

terschiede	in	den	Ausprägungen	des	desorganisierten	Wohnens,	welche	anhand	der	An-

häufung	der	Dinge	in	der	Wohnung	und	dem	Sammelverhalten	erkannt	werden	können.	

Einige	betroffene	Menschen	besitzen	einen	bestimmten	Grad	an	Ordnung	und	stapeln	die	

Gegenstände	nach	einem	bestimmten	Schema.	Andere	Betroffene	wiederum	lassen	kein	

Ordnungsschema	erkennen.	Zudem	herrschen	nicht	immer,	wie	durch	Medien	impliziert	

wird,	unhygienische	Verhältnisse.	(Vgl.	Agdari-Moghadam	2009,	S.	13)		

	 	



2	

Desorganisiertes	Wohnen	 ist	 laut	Schröter	 (2017,	S.	85f.)	Ausdruck	eines	 innerpsychi-

schen	Konflikts,	der	nach	außen	hin	sichtbar	wird.	Die	frühkindliche	Bindungserfahrung	

ist	dabei	weisungsgebend	für	die	Entwicklung	und	das	Verhalten	im	Erwachsenenalter.	

In	wenigen	Fällen,	vor	allem	bei	älteren	Menschen,	sind	physische	Einschränkungen	die	

Ursache	der	desorganisierten	Wohnform.	Mögliche	weitere	Ursachen	können	psychische	

Erkrankungen	wie	Suchterkrankungen	oder	Depressionen	sein.		

	

Im	Gegensatz	 zu	den	Ursachen	 sind	die	Auswirkungen	des	desorganisierten	Wohnens	

noch	kaum	erforscht.	Die	Auswirkungen	auf	die	betroffenen	Menschen	sind	nicht	aus-

schließlich	die	klar	ersichtliche	Einschränkung	im	Wohnraum.	Die	Folgen	sind	vielschich-

tiger	und	betreffen	nicht	nur	den	Wohnraum,	sondern	auch	die	biopsychosoziale	Gesund-

heit	des	Individuums.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	42)	Die	von	desorganisiertem	Wohnen	be-

troffenen	Menschen	passen	meist	in	keine	Zuständigkeit,	da	oft	kein	adäquates	Hilfean-

gebot	vorhanden	ist.	Wenn	doch	eine	Unterstützung	angeboten	wird,	ist	diese	nicht	auf	

die	Bedürfnisse	der	betroffenen	Menschen	zugeschnitten.	(Vgl.	Von	Wedel	2016,	S.	21)	

	

Da	es	in	Vorarlberg	keine	eigene	Anlaufstelle	für	betroffene	Adressat*innen	gibt,	arbeiten,	

aus	meiner	beruflichen	Erfahrung,	meist	Sozialarbeitende	aus	der	Wohnungslosenhilfe	

oder	 anderen	 niederschwelligen	 Beratungsstellen	 mit	 den	 Betroffenen.	 Für	 die	 Woh-

nungslosenhilfe	 stellt	 dies	 eine	Belastung	 dar,	 da	 die	 betroffenen	Adressat*innen	 eine	

zeitintensive	Betreuung	benötigen,	die	durch	die	Wohnungslosenhilfe	nicht	gewährleistet	

werden	kann.	Angesichts	der	thematischen	Relevanz	und	der	Aktualität	des	Themas	des-

organisierte	Wohnformen	für	meine	Tätigkeit	in	der	Wohnungslosenhilfe	erschließt	sich	

das	Forschungsinteresse.	Die	geringe	Forschungslage	der	Auswirkungen	und	die	nicht	

vorhandenen	Handlungsstrategien	führen	zu	folgenden	Fragestellungen:	

	

• Welche	Auswirkungen	hat	das	desorganisierte	Wohnen	auf	die	biopsychoso-

ziale	Gesundheit	der	betroffenen	Menschen?	

• Welche	Handlungsmöglichkeiten	gibt	es	für	die	Klinische	Soziale	Arbeit,	um	

den	betroffenen	Menschen	eine	Unterstützung	bieten	zu	können?	

	

Dabei	 ist	 die	 Perspektive	 der	 betroffenen	 Menschen	 richtungsweisend	 für	 diese	 For-

schungsarbeit.	 Für	 die	 Erhebung	 wurden	 daher	 betroffene	 Menschen	 und	 deren	
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professionelle	Helfer*in	befragt.	Das	Erleben	und	die	Auswirkungen	des	desorganisierten	

Wohnens	spielen	im	Interview	eine	zentrale	Rolle.		

	

Folglich	wird	zu	Beginn	ein	theoretischer	Einblick	in	das	Thema	desorganisierte	Wohn-

formen	 gegeben.	 Dabei	werden	 die	 zentralen	 Aspekte	 –	 Historik,	 Begriffsdefinitionen,	

rechtliche	Aspekte,	Ursachen	und	Auswirkungen	–	näher	erläutert.	Daraufhin	folgt	die	so-

zialarbeiterische	theoretische	Perspektive,	wodurch	der	Blickwinkel	auf	das	Phänomen	

beschrieben	wird.	Anschließend	wird	der	Forschungshergang	skizziert.	In	der	darauffol-

genden	Einzelfalldarstellung	werden	die	Ergebnisse	der	Forschung	erläutert	und	im	spä-

teren	Kapitel	die	Unterschiede	und	Gemeinsamkeiten	der	einzelnen	Fälle	dargestellt.	Ab-

schließend	werden	die	gewonnenen	Erkenntnisse	zusammengeführt	und	mit	den	Frage-

stellungen	in	Bezug	gesetzt.	Dabei	werden	etwaige	Limitationen	der	Forschungsarbeit	er-

läutert	und	ein	Ausblick	gegeben.	
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2. Desorganisierte	Wohnformen		
Der	Grad	an	Ordnung	in	einer	Wohnung	kann	unterschiedlich	wahrgenommen	werden,	

da	jeder	Mensch	einen	anderen	Sinn	für	Ordnung	hat.	Daher	kann	es	passieren,	dass	Men-

schen	mit	einem	erhöhten	Ordnungssinn	vorschnell	urteilen	und	das	subjektive	Empfin-

den	haben,	dass	die	Person	in	einer	desorganisierten	Wohnform	lebt.	(Vgl.	Lath	2010,	S.	

28)	Lath	(2010,	S.	29)	erklärt	anhand	übergeordneter	Kriterien,	wann	jemand	desorgani-

siert	wohnt:		

„Von	Wohnungsdesorganisation	kann	demnach	gesprochen	werden,	wenn	

1. der	 Zustand	 der	Wohnung	 dem[*der]	 Bewohner[*in]	 die	 Verrichtungen	

seines[*ihres]	 täglichen	Lebens	 in	erheblichem	Umfang	einschränkt	und	

er[*sie]	

2. Verhaltensweisen	entwickelt	hat,	die	zu	diesen	Einschränkungen	führen.“	

	

Somit	 lässt	sich	daraus	schließen,	dass	die	Wohnung	nicht	vermüllt	oder	unhygienisch	

sein	muss,	um	als	desorganisierte	Wohnform	zu	gelten.		

	

Die	betroffenen	Menschen	weisen	verschiedene	Verhaltensweisen	auf,	welche	dazu	füh-

ren,	dass	sich	vermehrt	Gegenstände	in	der	Wohnung	befinden.	Unter	diese	Verhaltens-

weisen	fallen	aufbewahren,	zugreifen,	sammeln,	horten	und	liegenlassen.	(Vgl.	Lath	2010,	

S.	29f.)	Im	DSM-5	ist	das	sogenannte	„pathologische[s]	Horten“	als	eigenständige	Krank-

heit	vermerkt.	(Külz	2018,	S.	5)	Pathologisches	Horten	ist	der	Zwangsstörung	und	den	

verwandten	Störungen	zugeordnet.	Die	betroffenen	Menschen	sind,	nach	der	Beschrei-

bung	im	DSM-5,	nicht	in	der	Lage	zwischen	wichtigen	und	unwichtigen	Gegenständen	zu	

unterscheiden.	Dadurch	sammeln	sich	stetig	mehr	Gegenstände	an,	die	bis	zu	einer	Unbe-

wohnbarkeit	der	Wohnung	führen	können.	Die	Gegenstände	aus	dem	Wohnraum	zu	ent-

fernen,	 löst	bei	Betroffenen	Angst	aus.	Zusätzlich	zu	der	Einschränkung	im	Wohnraum	

erleben	betroffene	Menschen	Einschränkungen	im	sozialen	und	beruflichen	Alltag.	Erst	

wenn	eine	solche	Einschränkung	im	privaten	Leben	vorhanden	ist,	ist	die	betroffene	Per-

son	nach	dem	DSM-5	an	pathologischem	Horten	erkrankt.	(Vgl.	Külz	2018,	S.	5)	

	

Desorganisiertes	Wohnen	 ist	 ein	 Phänomen,	 das	 sich	 nicht	 einfach	 beschreiben	 lässt.	

Durch	die	Aufnahme	des	pathologischen	Hortens	 in	das	DSM-5,	kann	eine	einheitliche	

Sprache	 und	 somit	 auch	 eine	 umfassende	 Diagnostik	 des	 desorganisierten	 Wohnens	



5	

ermöglicht	werden.	Dennoch	bestehen	keine	einheitlichen	Definitionen	der	verschiede-

nen	desorganisierten	Wohnformen.	Um	das	Phänomen	desorganisierten	Wohnens	besser	

verstehen	zu	können,	ist	die	Geschichte	und	Entstehung	dessen	ein	wesentlicher	Aspekt.	

Weiteres	wird	Bezug	auf	die	verschiedenen	Formen	und	Definitionen	genommen,	um	zu	

verstehen,	welche	Ausprägungen	es	gibt.	Ein	weiterer	wesentlicher	Punkt	in	diesem	Ka-

pitel	ist	der	rechtliche	Aspekt,	da	der	Wohnraum	ein	geschützter	Raum	ist	und	somit	eine	

Intervention	nicht	gegen	den	Willen	des*der	Adressat*in	geschehen	kann.	

	

Der	Begriff	Messie	ist	negativ	konnotiert	und	wird	meist	mit	anderen	Erscheinungsfor-

men,	wie	dem	Vermüllungs-	oder	Verwahrlosungssyndrom	verwechselt.	Daher	verwende	

ich	als	Überbegriff,	angelehnt	an	Von	Wedel,	den	Begriff	desorganisierte	Wohnformen.	

2.1 Historischer	Abriss		

Gegenstände	zu	sammeln	ist	eine	Tätigkeit,	die	der	Mensch	schon	seit	der	Steinzeit	aus-

übt.	 Anfangs	 wurden	 hauptsächlich	 Nahrungsmittel	 gesammelt,	 um	 das	 Überleben	 in	

schweren	Zeiten	oder	für	die	kalte	Jahreszeit	zu	sichern.	Später	wurden	Gegenstände	ge-

sammelt,	um	sie	dann	zum	Tausch	für	andere,	brauchbarere	Gegenstände	einzutauschen.	

Mittlerweile	leben	wir	in	einer	Wohlstandsgesellschaft,	die	hauptsächlich	Geld	(auch	ein	

Tauschmittel)	 sammelt.	 Im	 Gegensatz	 zu	 leidenschaftlichen	 Sammler*innen	 sammeln	

Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	Gegenstände,	die	nach	außen	hin	wertlos	er-

scheinen.	(Vgl.	Pritz	2009,	S.	4)	

	

Eines	der	bekanntesten	Beispiele	 für	desorganisiertes	Wohnen	sind	die	Brüder	Homer	

und	Langley	Collyer.	Beide	Brüder	wurden	in	den	40iger	Jahren	in	ihrem	Herrenhaus	in	

New	York	tot	aufgefunden.	Langley	entwickelte	in	den	Jahren	zuvor	ein	extremes	Sam-

melverhalten,	wodurch	das	gesamte	Haus	bis	zur	Decke	mit	Gegenständen	befüllt	war.	

Eines	Tages	brachte	Langley	eine	der	Müllwände	zum	Einsturz	und	erstickte	dadurch	un-

ter	den	umgefallenen	Gegenständen.	Sein	Bruder	Homer	konnte	aufgrund	seiner	Bettlä-

gerigkeit	keine	Hilfe	leisten	und	verhungerte	in	Folge	dessen.	(Vgl.	Son	Hoang	2017)	Die	

beiden	Brüder	gelten	als	 eine	der	bekanntesten	und	ersten	Fälle	des	desorganisierten	

Wohnens.	(Vgl.	Pritz	2009,	S.	3)		
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Die	Forschung	zum	Thema	desorganisierte	Wohnformen	ist	noch	nicht	weit	entwickelt	

und	bezieht	sich	derzeit	nur	auf	die	Industriestaaten.	Es	wird	davon	ausgegangen,	dass	

sich	 das	 Phänomen	 des	 desorganisierten	Wohnens	 in	 unterschiedlicher	Weise	 in	 ver-

schiedenen	Zeitepochen	und	Kulturkreisen	zeigt.	(Vgl.	Pritz	2009,	S.	6)	

	

Der	bekannteste	und	am	weitesten	geläufigste	Begriff	des	desorganisierten	Wohnens	ist	

der*die	sogenannte	„Messie“.	Der	Begriff	Messie	wurde	von	Sandra	Felton	geprägt,	die	in	

den	80iger	Jahren	eine	Selbsthilfegruppe	für	Menschen,	die	exzessiv	sammeln,	gegründet	

hat.	(Vgl.	Pritz	2009,	S.4;	zit.	nach	Felton	1994,	1995,	1999)		

	

Ebenso	in	den	80iger	Jahren	prägte	Peter	Dettmering,	ein	Psychiater	aus	Berlin,	den	Be-

griff	„Vermüllungssyndrom“.	Er	beschrieb	den	Begriff	in	einer	medizinischen	Zeitschrift.	

Dabei	führte	Dettmering	drei	verschiedene	Ausprägungen	des	Vermüllungssyndroms	an.	

(Vgl.	Pastenaci	2000,	S.	47)	Diese	werden	im	Kapitel	2.2.3	Vermüllungssyndrom	noch	ge-

nauer	beschrieben.		

	

Klosterkötter	und	Peters	veröffentlichten	im	gleichen	Jahr	wie	Dettmering	(1985)	einen	

Beitrag	zum	„Diogenes-Syndrom“.	Sie	versuchten	dabei	eine	Übersicht,	über	die	bis	1985	

veröffentliche	Literatur	zum	Diogenes-Syndrom	zu	liefern.	Dabei	stellten	sie	die	Nähe	zu	

Diogenes	von	Sinope	in	Frage	(dazu	mehr	im	Kapitel	2.2.3).	Zudem	erwähnen	die	Autoren,	

dass	die	betroffenen	Personen	meist	über	60	Jahre	alt	sind.	(Vgl.	Pastenaci	2000,	S.	48f.)	

	

In	Australien	wurde	Ende	der	80iger	Jahre	von	John	Snowdon	eine	Studie	zur	häuslichen	

Sauberkeit	von	älteren	Menschen	durchgeführt.	Dabei	lag	das	Durchschnittsalter	der	Be-

fragten	bei	71	Jahren.	Die	Hälfte	der	Befragten	wiesen	jedoch	keine	psychiatrischen	Er-

krankungen	auf.	Snowdon	war	sich	nicht	sicher,	ob	die	häusliche	Vermüllung	mit	einem	

nicht	aufgearbeiteten	Ereignis	zu	tun	hat,	oder	doch	die	Ablehnung	der	Ordnungsnorm	

darstellt.	(Vgl.	Pastenaci	2000,	S.	49f.)	

	

Die	Auseinandersetzung	mit	der	Geschichte	des	desorganisierten	Wohnens	zeigt,	dass	die	

Begrifflichkeiten	erst	seit	den	80iger	Jahren	Einzug	in	den	fachlichen	sowie	später	in	den	

alltäglichen	Sprachgebrauch	gefunden	haben.	Dabei	stellt	sich	die	Frage,	ob	das	Phäno-

men	der	desorganisierten	Wohnform	bis	dato	unentdeckt	geblieben	ist,	oder	das	Phäno-

men	 erst	 mit	 der	 Wohlstandsgesellschaft	 gehäuft	 auftrat.	 Da	 die	 Begrifflichkeit	 des	
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desorganisierten	Wohnens	 sehr	 neu	 ist,	 gibt	 es	 keinen	 einheitlichen	 Sprachgebrauch.	

Nachfolgend	werden	die	verschiedenen	Erscheinungsformen	des	desorganisierten	Woh-

nens	näher	erklärt.	

2.2 Erscheinungsformen	und	Definitionen	des	desorganisierten	Woh-
nens	

Wie	bereits	in	der	Einleitung	erwähnt	wurde,	ist	der	geläufigste	Begriff	der	des	Messie.	

Dabei	ist	Messie	als	Terminus	nie	als	Krankheitsbegriff	klar	definiert	worden,	somit	gibt	

es	keinen	einheitlichen	Sprachgebrauch,	auch	nicht	bei	professionellen	Berufsgruppen,	

die	mit	betroffenen	Menschen	arbeiten.	(Vgl.	Von	Wedel	2016,	S.	21)		

	

Daher	wird	der	Begriff	Messie,	wie	Schröter	(2017,	S.	15)	beschreibt,	meist	für	alle	For-

men	des	desorganisierten	Wohnens	verwendet.	Wobei	mehrere	verschiedene	Erschei-

nungsformen	wie	beispielsweise	das	Vermüllungs-	oder	Vernachlässigungssyndrom	exis-

tieren.	In	der	Fachliteratur	sind	sich	die	Autor*innen	nicht	einig,	wie	die	verschiedenen	

Erscheinungsformen	 des	 desorganisierten	 Wohnens	 definiert	 und	 voneinander	 abge-

grenzt	werden	sollen.	Daher	kommt	es	immer	wieder	zu	Überschneidungen	der	Definiti-

onen	oder	gar	zu	synonym	verwendeten	Begriffen.	Deshalb	werde	ich	versuchen	die	Be-

griffe	anhand	der	Fachliteratur	umfassend	zu	erklären.	

2.2.1 Messie-Syndrom	

Mit	dem	Begriff	Messie	werden	unhygienische	und	abschreckend	Wohnungen	assoziiert,	

welche	meist	durch	Bilder	 aus	dem	Fernsehen	oder	der	Zeitung	geprägt	werden.	Auf-

grund	der	kaum	vorhandenen	Forschung	ist	auch	die	Begriffsdefinition	des	Messie-Syn-

droms	noch	vage	und	sorgt	bei	den	Forscher*innen	und	Expert*innen	für	Unstimmigkei-

ten.	Nachfolgend	werden	die	verschiedenen	Definitionen	des	Begriffs	Messie	skizziert.		

	

Pritz	(2009,	S.	4)	erklärt	„das	Wort	‚Messie’	leitet	sich	aus	dem	Englischen	von	‚mess’	ab,	

das	so	viel	bedeutet	wie	‚Unrat,	Unordnung,	Durcheinander’.“	Veronika	Schröter	(2017,	S.	

18f.)	verwendet	den	Begriff	Messie	als	Überbegriff	für	mehrere	Erscheinungsformen.	Sie	

fand	in	einer	wissenschaftlichen	Studie	mit	der	Albert-Ludwigs-Universität	Freiburg	drei	

Kategorien	des	Messie-Syndroms	heraus:	die	„Wertbeimessungsstörung“,	das	„Vermül-

lungssyndrom“	und	das	„Verwahrlosungssyndrom“.	Betroffene	Personen	können	an	einer	

oder	mehreren	Ausprägungen	des	Messie-Syndroms	leiden.	 	
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	Schröter	beschreibt	zentrale	Merkmale	des	Messie-Syndroms	bzw.	der	desorganisierten	

Wohnform:		

• „Sie	können	die	Strukturen,	in	denen	sie	leben,	nicht	aus	eigener	Kraft	verändern.	

• Sie	können	ihr	Zuhause	nicht	als	behaglichen	Rückzugs-	und	Entspannungsraum	nut-

zen.	

• Sie	empfinden	Angst	und	Stress	und	leiden	unter	dem	Gefühl	der	Inkompetenz.	

• Sie	können	sich	nicht	dafür	entscheiden,	aufzuräumen	bzw.	zu	entrümpeln,	weil	in	

ihrer	häuslichen	Umgebung	diese	Wahlmöglichkeit	überhaupt	nicht	zur	Verfügung	

steht.“	

(Schröter	2017,	S.	18)	

	

Von	Wedel	(2018,	S.	9f)	wiederum	beschreibt	das	Messie-Syndrom	als	eigenständige	Er-

scheinungsform	(bei	Schröter	ist	das	von	Von	Wedel	erklärte	Messie-Syndrom	die	Wert-

beimessungsstörung,	vergleiche	dazu	Kapitel	2.2.2).	Wie	Schröter	beschreibt	auch	Von	

Wedel,	dass	sich	betroffene	Menschen	aufgrund	ihres	Denkschemas	nicht	dafür	entschei-

den	können	aufzuräumen.	Dennoch	können	die	betroffenen	Menschen	kreativ,	vielseitig	

interessiert,	perfektionistisch	und	sehr	intelligent	sein.	In	der	Arbeit	sind	die	Betroffenen	

meist	gut	strukturiert	und	erledigen	ihre	Aufgaben	rasch	und	sehr	gewissenhaft.	In	ihrem	

privaten	Alltag	scheitern	sie	jedoch	daran	ihre	Pläne	in	die	Tat	umzusetzen.	Dazu	kommt,	

dass	die	Dinge	nicht	nur	liegen	gelassen	werden,	sondern	auch	immer	mehr	Gegenstände	

gesammelt	werden.		

	

Pritz	(2009,	S.	6)	beschreibt	Symptome	des	Messie-Syndroms.	Menschen,	die	vom	Messie-

Syndrom	betroffen	sind,	leiden	an	ihrer	eigenen	Unordentlichkeit,	die	teilweise	auch	hy-

gienische	Probleme	sowie	unangenehme	Gerüche	mit	sich	ziehen.	Die	gesammelten	Ge-

genstände	sind	nach	außen	hin	wertlos	und	meist	bereits	gebraucht.	Zudem	kapseln	sich	

die	Betroffenen	von	der	Außenwelt	ab.	Sie	öffnen	keine	Briefe	und	lassen	kaum	mehr	Be-

such	in	die	Wohnung.	Ihren	Zeitplan	können	die	betroffenen	Menschen,	zumindest	im	Pri-

vatleben	nicht	einhalten.	

	

Ein	wesentlicher	Aspekt	des	Messie-Syndroms	ist,	dass	die	Gegenstände	für	die	Betroffe-

nen,	sobald	sie	sich	in	der	Wohnung	befinden,	an	Wert	gewinnen.	Die	Gegenstände	sind	

zudem	 nicht	 zufällig	 gewählt,	 sondern	 sollen	 einen	 bestimmten	 Zweck	 erfüllen.	 Be-

troffene	 Menschen	 schmieden	 ständig	 neue	 Pläne	 und	 sammeln	 dafür	 die	 benötigten	
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Dinge.	Die	Pläne	werden	nie	in	die	Tat	umgesetzt.	Auffallend	ist	jedoch,	dass	es	Menschen,	

die	an	dem	Messie-Syndrom	leiden,	trotzdem	möglich	ist	ihre	eigene	Ordnungsstruktur	

in	der	Wohnung	zu	erhalten.	(Vgl.	Von	Wedel	2010,	S.	30)	

	

Im	Gegensatz	 zu	 der	Meinung	 von	 Von	Wedel	 erklärt	 Barocka	 (2009,	 S.	 69),	 dass	 be-

troffene	Menschen	keinen	Überblick	mehr	über	die	gehorteten	Gegenstände	haben.	Das	

Zeitgefühl	der	Betroffenen	ist	kaum	vorhanden.	Sie	können	ihren	Alltag	nicht	strukturie-

ren,	was	Von	Wedel	vor	allem	im	beruflichen	Alltag	der	betroffenen	Menschen	anders	be-

schreibt.	Doch	sowohl	Schröter	(2017,	S.	25),	Von	Wedel	(2018,	S	10)	wie	auch	Barocka	

(2009,	S.	69)	erwähnen	den	sozialen	Rückzug	von	Menschen	mit	Messie-Syndrom.	Sie	las-

sen	kaum	mehr	Personen	zu	sich	in	die	Wohnung	und	kapseln	sich	teilweise	ganz	von	der	

Außenwelt	ab.	Das	geringe	Selbstwertgefühl	und	die	ständige	Einsamkeit	können	laut	Ba-

rocka	zu	Depressionen	führen.		

	

Laut	Von	Wedel	(2018,	S.	10)	versuchen	die	betroffenen	Menschen	durch	das	Sammeln	

eine	innere	Leere	zu	füllen	und	das	eigene	Selbstwertgefühl	aufzuwerten.	Die	Angst	davor	

verlassen	zu	werden,	ist	so	groß,	dass	die	betroffenen	Menschen	sich	an	Dinge	klammern,	

anstatt	Beziehungen	aufzubauen	oder	zu	erhalten.	Eine	Problematik	im	Zusammenhang	

mit	sozialen	Kontakten	ist	die	große	Scham,	die	die	Betroffenen	aufgrund	des	Messie-Syn-

droms	 empfinden.	 Menschen,	 die	 an	 dem	Messie-Syndrom	 leiden,	 ziehen	 sich	 immer	

mehr	 aus	dem	gesellschaftlichen	Leben	 zurück	und	brechen	die	 sozialen	Kontakte	 ab,	

wodurch	die	Angst	verlassen	zu	werden	steigt.	Von	Wedel	(2010,	S.	32)	beschreibt,	dass	

Hilfe	von	außen	meist	erst	angenommen	wird,	wenn	es	keinen	anderen	Weg	mehr	gibt.	

Sozialarbeiter*innen	werden	erst	informiert,	wenn	eine	Delogierung	bevorsteht.	Der	Au-

tor	erläutert	die	Sicht	der	betroffenen	Menschen	zur	Hilfe	von	außen	wie	folgt:	„Aus	ihrer	

Sicht	müssen	sie	 ihre	höchstpersönliche	eigenen	Angelegenheit	auch	selbst	erledigen.“	

(Ebd.	2010,	S.	32)	

	

Bei	näherer	Betrachtung	des	Messie-Syndroms	wird	ersichtlich,	dass	es	eine	hohe	Kom-

plexität	aufweist.	Im	Gegenteil	zu	der	negativen	Berichterstattung	aus	den	Medien	geht	

es	nicht	lediglich	darum,	die	Wohnung	mit	unnötigen	Gegenständen	zu	füllen.	Um	einen	

weiteren	Aspekt	des	desorganisierten	Wohnens	zu	betrachten,	wird	im	nächsten	Kapitel	

näher	auf	die	Wertbeimessungsstörung	eingegangen.	
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2.2.2 Wertbeimessungsstörung	

Wie	im	vorangegangenen	Unterkapitel	erwähnt,	differenziert	Schröter	(2017,	S.	18)	das	

Messie-Syndrom	in	drei	Ausprägungen.	Da	lediglich	Schröter	diese	Differenzierung	vor-

nimmt,	wird	in	diesem	Kapitel	nur	auf	ihre	Definition	eingegangen.	Eine	dieser	Ausprä-

gungen	ist,	wie	Schröter	benennt,	die	„Wertbeimessungsstörung“.		

	

„Ein	Mensch	mit	Wertbeimessungsstörung	ist	nicht	in	der	Lage,	autonom	zu	ent-

scheiden,	was	er	wirklich	in	der	Wohnung	haben	möchte	und	was	nicht.	Aus	die-

sem	Grund	kann	er	Dinge	nicht	bewusst	loslassen.“	(Schröter	2017,	S.	21)	

	

Schröter	(2017,	S.	20)	erwähnt:	„weil	sie	nicht	unterscheiden	können,	können	sie	nicht	

entscheiden.“	Dabei	ist	die	Problematik	der	Wertbeimessungsstörung	nicht	das	Sammeln		

oder	Horten,	sondern	viel	eher,	dass	die	Adressat*innen	nicht	entscheiden	können,	wel-

chen	Wert	die	Gegenstände	haben.	Daher	werden	die	gesammelten	Dinge	behalten.	Das	

Wegwerfen	kann	zu	einem	wesentlichen	Verlust	 führen,	den	die	betroffene	Person	 im	

Nachhinein	bereut.	Meist	sammeln	die	betroffenen	Menschen	einen	bestimmten	Gegen-

stand	wie	Kleidung,	Spielsachen	aber	auch	in	unseren	Augen	nutzlose	Dinge	wie	Papier,	

Zeitungen	oder	Joghurtbecher.	Die	Wohnungen	der	betroffenen	Menschen	sind	aufgrund	

der	gesammelten	Gegenstände	kaum	benutzbar.	Meist	bleiben	lediglich	Gangsysteme	üb-

rig,	in	welchen	sich	die	Betroffenen	bewegen	können.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	21)	Dennoch	

gibt	es	in	den	Wohnungen	von	Menschen,	die	an	einer	Wertbeimessungsstörung	leiden,	

ein	bestimmtes	Ordnungssystem.	Für	Außenstehende	ist	dies	kaum	erkennbar.	Die	be-

troffenen	Menschen	wissen	jedoch	genau	an	welchem	Ort	welche	Gegenstände	sind.	(Vgl.	

Schröter	2017,	S.	24)	

	

Schröter	(2017,	S.	22f.)	erklärt,	dass	sie	in	den	meisten	der	besuchten	Wohnungen	Ord-

nungssysteme	wie	Kisten,	Register	o.Ä.	gefunden	hat.	Menschen	mit	einer	Wertbeimes-

sungsstörung	versuchen	durch	diese	Ordnungssysteme,	die	Gegenstände	aufzuräumen.	

Sie	setzen	sich	das	Ziel	mit	Hilfe	der	Systeme	eine	Ordnung	zu	schaffen,	können	das	Auf-

räumen	aber	nicht	umsetzen.	

	

Wie	Von	Wedel	bei	seiner	Definition	des	Messie-Syndroms	bereits	beschrieben	hat,	er-

wähnt	 auch	 Schröter	 (2017,	 S.	 22)	 die	 hohe	 Leistungsorientierung	 der	 betroffenen	
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Menschen.	 Sie	 stehen	meist	 im	Berufsleben,	 in	dem	sie	 einen	hohen	Anspruch	an	 sich	

selbst	haben.	Durch	das	regelmäßige	Einkommen	lässt	sich	die	Wertbeimessungsstörung	

länger	verstecken.	Eigenschaften	wie	Strukturiertheit,	Leistungsorientierung	oder	Per-

fektionismus	können	die	betroffenen	Menschen	zwar	in	ihrem	Beruf,	jedoch	nicht	in	ih-

rem	privaten	Alltag	umsetzen.	

	

Menschen	mit	einer	Wertbeimessungsstörung	verstecken	ihre	Unordnung	vor	Anderen,	

indem	sie	kaum	oder	gar	keine	anderen	Personen	in	ihre	Wohnung	lassen.	Dadurch	wer-

den	die	Betroffenen	sozial	isoliert.	Scham	und	das	Gefühl	versagt	zu	haben,	beherrschen	

den	Alltag	der	Betroffenen.	Sie	fühlen	sich	von	der	Außenwelt	abgeschnitten	und	nicht	in	

der	Lage	eine	konstante	Beziehung	zu	anderen	Menschen	zu	führen.	(Vgl.	Schröter	2017,	

S.	25)	

	

Schröter	und	Von	Wedel	beschreiben	mit	der	Wertbeimessungsstörung	bzw.	dem	Messie-

Syndrom	 die	 gleiche	 Symptomatik.	 Schröter	 spricht	 beim	Messie-Syndrom	 von	 einem	

Überbegriff	des	desorganisierten	Wohnens.	Von	Wedel	beschreibt	das	Messie-Syndrom	

gleich	wie	die	Wertbeimessungsstörung.	Beide	erwähnen	die	Strukturiertheit	im	berufli-

chen	Alltag	und	die	Schwierigkeit	im	Privatleben	sich	von	Dingen	bzw.	Plänen	zu	trennen.	

Zudem	werden	die	große	Scham	und	soziale	 Isolierung	der	betroffenen	Menschen	be-

schrieben.	Schon	bei	diesen	beiden	Begrifflichkeiten	zeigt	 sich	die	Uneinigkeit	von	Ex-

pert*innen.	Folgend	wird	das	Vermüllungssyndrom	erklärt,	das	sich	wesentlich	von	dem	

Messie-Syndrom	beziehungsweise	der	Wertbeimessungsstörung	unterscheidet.	

2.2.3 Vermüllungssyndrom	

Dettmering	(2000,	S.	21)	beschreibt	und	benennt	im	Zuge	seiner	Tätigkeit	als	Psychiater	

das	„Vermüllungssyndrom“.	Seine	betroffenen	Patient*innen	haben	die	Gemeinsamkeit	

alleinstehend	zu	sein	und	kaum	bis	gar	keine	sozialen	Kontakte	zu	besitzen.	Die	Alters-

gruppen	sind	dabei	gemischt	vertreten.	Als	Ursache	wird	vom	Autor	eine	„biographische	

Entgleisung“	genannt.	Dettmering	(2000,	S.	26)	beschreibt,	dass	die	meisten	Patient*in-

nen	 in	 der	 Klinik	 unauffällig	 sind	 und	 deshalb	 zu	 schnell	 wieder	 entlassen	 werden.	

Dadurch	wäre	die	Gefahr	der	Obdachlosigkeit	enorm	hoch.	Darauf	folgt,	dass	die	betroffe-

nen	Menschen	kaum	mehr	aus	der	Obdachlosigkeit	kommen	und	bis	zu	ihrem	Tod	auf	der	

Straße,	oder	in	stationären	Wohnungsloseneinrichtungen	verweilen.	Dettmering	schlägt	
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hingegen	vor,	die	Wohnung	zu	entrümpeln	und	eine	Erwachsenenvertretung	zu	installie-

ren.	

	

Laut	Dettmering	(2000,	S.	22f)	lassen	sich	drei	Formen	des	Vermüllungssyndroms	unter-

scheiden.	Er	differenziert	die	beschriebenen	Formen	begrifflich	nicht	voneinander.	Er	be-

nennt	alle	drei	Formen	als	Vermüllungssyndrom,	jedoch	mit	verschiedenen	Ausprägun-

gen,	unter	denen	die	betroffenen	Personen	leiden.		

	

Die	erste	Form	ähnelt	Schröters	Wertbeimessungsstörung.	Betroffene	Personen	sammeln	

gezielt	Gegenstände	und	horten	diese	 in	der	Wohnung.	Dabei	 lässt	 sich	ein	Ordnungs-

schema	erkennen.	Bei	der	zweiten	Form	handelt	es	sich	um	eine	reine	Vermüllung.	Dies	

bedeutet,	dass	die	betroffenen	Menschen	Gegenstände	in	der	Wohnung	liegen	lassen,	bis	

die	Wohnung	unbewohnbar	wird.	Meist	können	Kochgelegenheiten	und	die	Sanitärein-

richtungen	nicht	mehr	genutzt	werden.	Die	Nachbarn	werden	aufmerksam,	da	die	be-

troffenen	Personen	auf	dem	Hausflur	übernachten.	Die	hygienischen	Zustände	sind	aber	

nicht	 immer	gravierend.	Diese	unhygienischen	Zustände	sind	vor	allem	bei	der	dritten	

Form,	die	Dettmering	beschreibt,	ein	wesentliches	Merkmal.	Dabei	handelt	es	sich,	wie	

oben	beschrieben,	um	eine	Verwahrlosung.	Die	betroffenen	Menschen	können	die	Sani-

täranlagen	und	Kochgelegenheiten	nicht	mehr	benutzen,	weil	sie	defekt	sind.	Die	hygie-

nischen	Zustände	sind	so	gravierend,	dass	meist	die	Nachbarn	auf	unangenehme	Gerüche	

aufmerksam	machen	und	dies	beim	Vermieter*in	oder	gleich	bei	den	Behörden	melden.	

(Vgl.	Dettmering	2000,	S.	22f)	

	
Pastenaci	(2000,	S.	79)	erforscht	in	ihrer	Studie	das	Vermüllungssyndrom.	Eine	Erkennt-

nis	aus	der	Studie	sind	drei	Merkmale,	anhand	derer	eine	Vermüllung	festgemacht	wer-

den	kann:	

• „Soziale	Isolation	

• Müll	als	Entlastung	von	seelischen	Problemen	

• Panikreaktion	bei	Entmüllung“	

	

Veronika	Schröter	(2017,	S.	27)	bezieht	sich	bei	der	Definition	des	Vermüllungssyndroms	

auf	die	Beschreibung	von	Peter	Dettmering.	Dabei	 fällt	 für	Schröter	unter	das	Vermül-

lungssyndrom	 lediglich	die	oben	beschriebene	zweite	Form.	Die	betroffenen	Personen	

sammeln	 Gegenstände	 nicht	 gezielt,	 im	 Gegensatz	 zur	 Wertbeimessungsstörung.	
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Wesentlich	beim	Vermüllungssyndrom	ist	die	Anhäufung	von	Nassmüll.	Darunter	fallen	

vor	allem	verdorbene	Lebensmittel	sowie	verdreckte	und	feuchte	Gegenstände.	Durch	die	

feuchten	Gegenstände	bildet	sich	in	der	Wohnung	Schimmel	und	meist	auch	ein	unange-

nehmer,	modriger	Geruch.	Die	betroffenen	Menschen	sammeln	die	Gegenstände	teilweise	

gezielt,	doch	meist	bildet	sich	die	starke	Vermüllung	aufgrund	des	Nicht-Entsorgens	des	

Mülls.	Nach	außen	fallen	Menschen,	die	an	einem	Vermüllungssyndrom	leiden	deutlich	

eher	auf	wie	Menschen	mit	Wertbeimessungsstörung.	Der	unangenehme	Geruch	ist	nicht	

nur	in	der	Wohnung,	sondern	hängt	auch	an	Kleidung,	Haaren	und	am	Körper,	wodurch	

es	nach	außen	bemerkbar	wird.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	27)	

	

Durch	die	nicht	vorhandene	Struktur	unterscheidet	sich	das	Vermüllungssyndrom	we-

sentlich	vom	Messie-Syndrom	bzw.	der	Wertbeimessungsstörung.	Zudem	sind	bei	dem	

Vermüllungssyndrom	meist	unhygienischen	Zustände	in	der	Wohnung.	Die	soziale	Isola-

tion	 findet	 bei	 allen	 drei	 Ausprägungen	 (Messie-Syndrom/Wertbeimessungsstörung,	

Vermüllungssyndrom,	 Verwahrlosungssyndrom)	 des	 desorganisierten	 Wohnens	 statt.	

Die	komplette	Vernachlässigung	der	Wohnung	und	der	betroffenen	Person	selbst,	findet	

jedoch	nur	beim	Verwahrlosungssyndrom	statt.	Auf	dieses	wird	folglich	eingegangen.	

2.2.4 Verwahrlosungssyndrom	

Das	Verwahrlosungssyndrom	weist	Ähnlichkeiten	zum	Vermüllungssyndrom	auf.	Jedoch	

sind	zu	den	unhygienischen	und	unordentlichen	Bedingungen	in	der	Wohnung	auch	viele	

Gegenstände	nicht	mehr	gebrauchsfähig,	beispielsweise	kaputtes	Geschirr,	kein	Wasser	

in	der	Dusche	o.Ä.	Die	betroffenen	Menschen	vernachlässigen	zudem	deren	eigene	Hygi-

ene	und	Gesundheit.	Beim	Verwahrlosungssyndrom	besteht	auch	die	Möglichkeit,	dass	

kaum	Gegenstände	in	der	Wohnung	vorhanden	sind.	Dabei	kann	das	Verwahrlosungssyn-

drom	auch	gemeinsam	mit	dem	Vermüllungssyndrom	und/oder	der	Wertbeimessungs-

störung	auftreten.	Die	betroffenen	Menschen	leiden	zudem	meist	an	einer	Suchterkran-

kung	und/oder	einer	anderen	psychischen	Erkrankung.	(Schröter	2017,	S.	30f.)	

	

Von	Wedel	(2018,	S.	6)	beschreibt,	dass	dem	Verwahrlosungssyndrom	sehr	ähnlichen	Di-

ogenes-Syndrom.	Dabei	steht	immer	wieder	in	der	Kritik,	dass	das	Diogenes-Syndrom	mit	

dem	Philosophen	Diogenes	von	Sinope	im	Zusammenhang	steht.	Da	Diogenes	von	Sinope	

wie	im	unten	angeführten	Zitat	sein	Leben	als	Kyniker	lebte	und	daher	bewusst	auf	Be-

sitztum	verzichtete.	 	



14	

„Diogenes	von	Sinope	lebte	im	3.	Jahrhundert	n.	Ch.	Er	wollte	durch	innere	As-

kese,	 sittliche	 und	 religiöse	 Ideale	 verwirklichen.	 In	 seiner	 Bedürfnislosigkeit	

ging	er	soweit,	dass	er	schließlich	nur	noch	in	einer	Tonne	wohnte.“	

(Von	Wedel	2018,	S.	6)	

	

Die	vom	Diogenes-Syndrom	betroffenen	Personen	sind	ältere	Menschen,	die	stark	ver-

wahrlost	leben.	Dabei	sind	die	Betroffenen	früher	sehr	aktiv	und	lebenslustig	gewesen,	

ziehen	sich	aber	im	Alter	 immer	stärker	zurück	und	leben	isoliert.	Misstrauen	und	Ag-

gression	gegenüber	anderen	Menschen	spielen	dabei	eine	große	Rolle.	Im	Gegensatz	zu	

den	 anderen	 Formen	 des	 desorganisierten	Wohnens	 gehen	 die	 betroffenen	Menschen	

meist	schamloser	mit	ihrer	Verwahrlosung	um	wie	bei	den	anderen	Formen.	Zudem	be-

steht	 eine	massive	Verweigerung	Hilfe	 von	 außen	anzunehmen.	Mögliche	Ursache	der	

starken	Verwahrlosung	kann	ein	nicht	 gelöster	Trauerprozess	 sein,	 der	die	betroffene	

Person	in	ihrem	Selbst	so	stark	trifft,	dass	das	Selbst	aufgegeben	wird.	(Von	Wedel	2018,	

S.	6f.)	

	

Beim	Verwahrlosungssyndrom	kann	es	somit	sein,	dass	die	Wohnung	sogar	völlig	leer	ist	

und	keine	gehorteten	Gegenstände	vorhanden	sind.	Wie	in	den	vorangegangenen	Kapi-

teln	ersichtlich	wurde,	gibt	es	Unterschiede	wie	die	Gegenstände	gesammelt	werden.	Im	

nächsten	Teil	wird	daher	aktives	Sammeln	dem	passiven	Sammeln	gegenübergestellt.	

2.3 Sammeln	

Nicht	jeder	Mensch,	der	sammelt	oder	viele	Gegenstände	besitzt,	lebt	in	einer	desorgani-

sierten	Wohnung.	Wesentlich	 für	 das	Messie-Syndrom	 bzw.	 der	Wertbeimessungsstö-

rung	ist,	dass	betroffene	Menschen	Pläne	machen,	um	die	gesammelten	Objekte	aufzuräu-

men	oder	fort	zu	schaffen.	Diese	Pläne	werden	aber	nie	umgesetzt.	Zudem	leidet	die	Le-

bensqualität	stark	unter	der	Vielzahl	an	Gegenständen.	(Schröter	2017,	S.	33f.)	

	

Dabei	gibt	es	die	Unterscheidungen	des	aktiven	und	passiven	Sammelns,	durch	die	eine	

desorganisierte	Wohnform	entstehen	kann.	Aktives	Sammeln	setzt	voraus,	die	gesammel-

ten	Gegenstände	bewusst	und	mit	einem	Plan	für	dessen	Verwendung	in	die	Wohnung	zu	

bringen.	Menschen,	die	aktiv	sammeln,	kennen	die	Gegenstände,	die	sich	in	der	Wohnung	

befinden	genau.	Es	besteht	ein	erkennbares	Ordnungssystem	an	dem	auch	ablesbar	sein	



15	

kann,	welche	Bedürfnisse	nicht	befriedigt	sind.	Welche	Objekte	gesammelt	werden,	hän-

gen	von	der	Vorliebe,	den	Plänen	und	Wünschen	der	betroffenen	Person	ab.	Beispiels-

weise	sammeln	betroffene	Menschen	Reiseprospekte,	weil	sie	sich	wünschen	eine	Reise	

zu	unternehmen,	diese	aber	nie	antreten.	Das	Sammeln	 ist	eine	Möglichkeit	die	 innere	

Leere,	unter	der	Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	leiden,	zu	füllen.	Somit	wird	

versucht	das	Innere	durch	das	Außen	zu	kompensieren.	Ein	vorschnelles	Aufräumen	kann	

ein	massiver	Eingriff	 in	das	Leben	der	betroffenen	Person	sein.	Da	eine	Identifizierung	

mit	den	Gegenständen	stattfindet,	kann	das	Wegwerfen	zu	einer	Retraumatisierung	füh-

ren.	(Von	Wedel	2010,	S.	27f./Von	Wedel	2018,	S.	15f.)	

	

Beim	passiven	Sammeln	haben	die	Betroffenen	kein	Schema.	Die	Gegenstände,	die	sich	in	

der	Wohnung	befinden,	oder	in	die	Wohnung	gebracht	werden,	(z.B.	Lebensmittel)	wer-

den	wahllos	liegen	gelassen.	Das	passive	Sammeln	kann	so	weit	gehen,	dass	Gegenstände	

des	 täglichen	 Bedarfs,	wie	 die	 Sanitäranlagen,	 nicht	mehr	 benutzt	werden	 können.	 In	

Haushalten	mit	 passiven	 Sammler*innen	 befinden	 sich	 häufig	 Ersatztoiletten.	 Die	 be-

troffenen	Menschen	sind	dabei	nicht	an	ihre	Gegenstände	gebunden,	anders	als	bei	akti-

ven	Sammler*innen.	Dennoch	empfinden	die	betroffenen	Menschen	Scham	und	Angst	ge-

genüber	anderen	Menschen	und	zeigen	ihre	Wohnung	nur	ungern.	Sobald	ein	Zugang	zu	

den	Menschen	und	zu	der	Wohnung	gefunden	wurde,	 sind	passive	Sammler*innen	er-

leichtert	Unterstützung	bei	der	Entrümpelung	der	Wohnung	zu	bekommen.	(Von	Wedel	

2010,	S.	28/Von	Wedel	2018,	S.	15f.)		

	

Die	Begriffsdefinitionen	der	unterschiedlichen	Expert*innen	zeigen	deutlich,	dass	keine	

Einigkeit	über	die	Definition	der	verschiedenen	Erscheinungsformen	von	desorganisier-

tem	Wohnen	herrscht.	Es	gibt	bei	jedem*r	Autor*in	Ähnlichkeiten	in	der	Beschreibung.	

Daraus	 lässt	 sich	 ableiten,	 dass	 dies	 auch	 der	 Grund	 ist,	 wieso	 es	 auch	 Expert*innen	

schwerfällt	zu	benennen,	ob	ein	Mensch	desorganisiert	wohnt.	Daher	gibt	es	auch	kaum	

adäquate	Interventionen.	Die	Betroffenen	sind	oft	mit	übergriffigen	Interventionen	kon-

frontiert	und	werden	selten	in	die	Planung	und	Umsetzung	dieser	mit	einbezogen.	Sowohl	

Familie,	Freunde,	Bekannte	aber	auch	Professionelle	gehen	davon	aus,	dass	sich	die	Prob-

lematik	auflöst,	wenn	aufgeräumt	wird.	Daher	ist	es	essentiell	für	die	Arbeit	als	Sozialar-

beiter*in	 zu	 wissen,	 unter	 welcher	 Erscheinungsform	 des	 desorganisierten	 Wohnens	

der*die	 Betroffene	 leidet,	 um	 möglichst	 adäquat	 handeln	 zu	 können.	 Zudem	 ist	 die	
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rechtliche	Situation	wichtig,	da	mit	der	desorganisierten	Wohnform	der	Wohnungsver-

lust	einhergeht.	

2.4 Das	Recht	auf	Wohnen	

Die	rechtliche	Situation	des	desorganisierten	Wohnens	betrifft	zwei	Parteien.	Einerseits	

betrifft	es	die	Rechte	der	betroffenen	Adressat*innen,	andererseits	aber	auch	der*die	Ver-

mieter*in.	Da	der	Wohnraum	in	Österreich	ein	besonders	geschützter	Raum	ist,	wird	dies	

im	Staatsgrundgesetz	(StGG)	im	Artikel	9	geregelt.	Dieser	besagt:	„Das	Hausrecht	ist	un-

verletzlich.“	(Art	9	StGG	RGBl.	1867/142)	Im	Gesetz	zum	Schutze	des	Hausrechts	ist	auf-

gelistet,	 unter	 welchen	 Gründen	 ein	 Eindringen	 in	 den	Wohnraum	 gegen	 den	Willen	

des*der	Bewohner*in	gestattet	 ist.	Diese	Gründe	stehen	immer	im	Zusammenhang	mit	

strafrechtlichen	Vergehen.	Nur	mittels	eines	gerichtlichen	Beschlusses	bzw.	bei	Gefahr	in	

Verzug	darf	die	Wohnung	ohne	die	Zustimmung	des*der	Mieter*in	betreten	werden.	(Ge-

setz	zum	Schutze	des	Hausrechts	RGBl.	1862/88)	Im	§8	Mietrechtsgesetz	wird	darauf	hin-

gewiesen,	dass	der*die	Mieter*in	das	Mietobjekt	so	zu	benützen	hat,	dass	weder	Vermie-

ter*in	noch	Nachbar*innen	oder	andere	Dritte	einen	Nachteil	davon	haben.	Sämtliche	Lei-

tungen	und	sanitäre	Einrichtungen	sind	dabei	besonders	zu	warten.	Zusätzlich	ist	im	§8	

Absatz	2	vermerkt,	dass	 sich	der*die	Vermieter*in	Zutritt	 zu	der	Wohnung	beschaffen	

darf,	wenn	dies	aus	wichtigen	Gründen	notwendig	ist.	Wobei	der*die	Mieter*in	dem	zu-

zustimmen	hat.	Ebenso	ist	im	Mietrechtsgesetz	unter	dem	§30	geregelt,	dass	der*die	Ver-

mieter*in	dem*der	Mieter*in	kündigen	kann,	wenn	das	Mietobjekt	stark	vernachlässigt	

wird	und	somit	ein	erheblich	nachteiliger	Gebrauch	vorliegt.	(Vgl.	MRG	BGBI.	1981/520)	

	

Staub-Bernasconi	beschreibt	in	ihrer	Auseinandersetzung	mit	den	Mandaten	der	Sozialen	

Arbeit,	das	eben	ersichtliche	Spannungsfeld	zwischen	dem*der	Adressat*in	und	der	Ge-

sellschaft.	Soziale	Arbeit	steht	zwischen	Hilfe	und	Kontrolle	und	soll	dabei	sowohl	den	

gesellschaftlichen	Auftrag	erfüllen	wie	auch	die	Bedürfnisse	der	Adressat*innen	wahr-

nehmen	und	achten.	Dies	beschreibt	das	Dilemma	vieler	sozialer	Probleme,	so	auch	das	

Problem	des	desorganisierten	Wohnens.	 Soziale	Arbeit	 besitzt	 jedoch	noch	 ein	drittes	

Mandat,	wodurch	es	ermöglicht	wird,	sich	eigene	Aufträge	zu	erteilen.	Das	dritte	Mandat	

ist	das	Mandat	der	eigenen	Profession.	Die	zwei	Bestandteile	der	Profession	setzten	sich	

aus	der	„Wissenschaftsbasierung	der	professionellen	Praxis“	sowie	der	„Ethikbasierung	
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aufgrund	der	nationalen	und	 internationalen	Ethikkodices	 der	Profession“	 zusammen.	

(Staub-Bernasconi	2018,	S.	113f.)		

	

Unter	den	letzten	Punkt	fällt	die	Europäische	Menschenrechtskonvention.	In	deren	Arti-

kel	8	folgendes	zum	Recht	auf	Wohnen	festgehalten	ist:	„Jede	Person	hat	das	Recht	auf	

Achtung	 ihres	 Privat-	 und	 Familienlebens,	 ihrer	Wohnung	 und	 ihrer	 Korrespondenz.“	

(EMRK	1950)	

	
Somit	hat	die	Soziale	Arbeit	den	Schutz	der	eigenen	Wohnung	unbedingt	zu	wahren	und	

ist	auf	den	Auftrag	des*der	Adressat*in	angewiesen.	Dennoch	steht	die	Soziale	Arbeit	im	

Spannungsfeld	zwischen	der	gesellschaftlichen	Norm	und	den	Bedürfnissen	der	Adres-

sat*innen.	Um	den	Zusammenhang	zwischen	unbefriedigten	Bedürfnissen	und	der	desor-

ganisierten	Wohnform	 erkennen	 zu	 können,	müssen	 die	Ursachen	 genauer	 betrachtet	

werden.	

2.5 Ursachen	

Um	die	Auswirkungen	des	desorganisierten	Wohnens	verstehen	zu	können,	benötigt	es	

Wissen	über	dessen	Entstehung.	Die	Auseinandersetzung	mit	 den	Ursachen	 ist	 unum-

gänglich,	um	die	Frage	der	Auswirkung	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	zu	beantwor-

ten.	 Zudem	 soll	 dadurch	 ein	 besseres	 Verständnis	 der	 betroffenen	Menschen	 bewirkt	

werden.		

2.5.1 Körperliche	Faktoren	

Desorganisiertes	 Wohnen	 kann	 aufgrund	 einer	 körperlichen	 Erkrankung	 entstehen.	

Schröter	(2017,	S.	106f.)	erklärt,	dass	dabei	auch	hirnorganische	Erkrankungen	eine	Rolle	

spielen	 wie	 beispielsweise	 Alzheimer.	 Ein	 wesentlicher	 Faktor	 bei	 körperlichen	 Ein-

schränkungen	spielt	das	Alter	der	betroffenen	Person.	Durch	die	altersbedingte	Bewe-

gungseinschränkung	 können	 desorganisierte	 Wohnformen	 entstehen.	 Die	 betroffenen	

Personen	möchten	dennoch	eigenständig	sein,	daher	wird	Hilfe	von	außen	meist	nicht	

angenommen.	Daraus	schließt	die	Autorin,	dass	eine	desorganisierte	Wohnform	vorliegt	

und	nicht	nur	eine	körperliche	Erkrankung.	

	

Die	 körperlichen	Erkrankungen	 sind	 in	der	Literatur	 kaum	als	Ursache	 für	desorgani-

sierte	 Wohnformen	 erwähnt.	 Dennoch	 möchte	 ich	 diese	 für	 die	 Vollständigkeit	
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miteinfließen	lassen,	da	der	Mensch	ein	biopsychosoziales	Wesen	ist	und	alle	Ebenen	mit-

einander	verbunden	sind.		

2.5.2 Psychische	Faktoren	

Eine	weitere	mögliche	Ursache	des	desorganisierten	Wohnens	sind	psychische	Erkran-

kungen.	Desorganisiertes	Wohnen	kann	als	eigenständige	Erkrankung	aber	auch	komor-

bid	auftreten.	Behandelnde	Ärzt*innen,	Pfleger*innen,	Therapeut*innen	und	Sozialarbei-

ter*innen	müssen	wissen,	ob	eine	weitere	Erkrankung	vorliegt	oder	nicht.	Denn	nur	so	

kann	eine	adäquate	Beratung	und	Behandlung	stattfinden.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	35)	

	

Beim	Vermüllungs-	sowie	Verwahrlosungssyndrom	sind	psychische	Erkrankungen	meist	

eine	der	Hauptursachen.	Die	betroffenen	Menschen	können	an	den	unterschiedlichsten	

psychischen	 Erkrankungen	 leiden,	 wie	 beispielsweise	 Depression,	 Zwangsneurose,	

Suchterkrankung	oder	Schizophrenie.	(Vgl.	Schröter	2107,	S.	35f.)	Die	Depression	ist	da-

bei	laut	Schröter	(2017,	S.	36)	eine	der	häufigsten	Begleiterkrankungen	beim	desorgani-

sierten	Wohnen.	Von	Wedel	(2018,	S.	11)	beschreibt	dazu,	dass	die	Depression	meist	nicht	

erkannt	wird	und	die	Verwahrlosung	bzw.	Vermüllung	im	Vordergrund	steht.	Die	richtige	

Behandlung	kann	dazu	führen,	dass	sich	die	Unordnung	wieder	bessert.	Personen,	die	an	

einem	Verwahrlosungssyndrom	leiden,	gelingt	es	meist	von	selbst,	wieder	eine	Besserung	

herbeizuführen.	 Im	 Gegensatz	 dazu	 benötigt	 es	 beim	 Vermüllungssyndrom	Unterstüt-

zung	durch	Sozialarbeitende,	um	die	gewünschte	Ordnung	zu	erreichen.	

	

Zugleich	gibt	es	Verbindungen	zwischen	dem	desorganisierten	Wohnen	und	Zwangsneu-

rosen.	Wie	 im	Kapitel	2.	desorganisierte	Wohnformen	bereits	erwähnt	wurde,	 fällt	das	

„pathologische	Horten“	im	neuen	DSM-5	unter	die	Erkrankungen	der	„Zwangsstörungen	

und	verwandte	Störungen“.	(Külz	2018,	S.	5)	Die	Erscheinungen	der	Zwangsneurose	sind	

im	Vergleich	zum	desorganisierten	Wohnen	jedoch	eher	der	Wasch-	oder	Putzzwang.	Die	

innerpsychischen	Vorgänge	sind	dennoch	gleich.	Die	von	desorganisiertem	Wohnen	be-

troffenen	Menschen	empfinden	bei	einer	Räumung	Angst	und	bekommen	Panik.	Dennoch	

ist	wissenschaftlich	noch	nicht	genau	geklärt,	ob	das	desorganisierte	Wohnen	eine	Art	von	

Zwangsneurose	ist	oder	die	innerpsychischen	Vorgänge	sich	lediglich	ähneln.	(Vgl.	Von	

Wedel	2018,	S.	12)	Laut	Külz	und	Vorderholzer	(2018,	S.	12f.)	sollte	eine	klare	Abtren-

nung	zwischen	einer	Zwangsstörung	und	dem,	wie	die	Autoren	es	benennen,	pathologi-

schen	Horten	geschehen.	Bei	dem	Zwang	des	pathologischen	Hortens	geht	es	vorrangig	
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um	die	Sammlung	der	Dinge.	Somit	auch	um	das	aktive	Sammeln	und	dem	Gefallen	an	

diesem.	Wobei	es	bei	anderen	Zwangsstörungen	nicht	vorrangig	um	die	Gegenstände	an	

sich	geht.	Die	Anhäufung	hat	andere	Hintergründe	wie	zum	Beispiel,	dass	die	betroffene	

Person	Angst	hat,	dass	bei	den	weggeworfenen	Gegenstände	Informationen	über	ihn*sie	

sichtbar	werden.	Der	Zweck	der	Ansammlung	ist	die	Kontrollzwänge	zu	vermeiden.	

	

Bei	der	Diagnostik	von	betroffenen	Menschen	 ist	es	essentiell	herauszufinden,	ob	eine	

psychische	Grunderkrankung	vorliegt.	Die	Behandlung	kann	dadurch	ursachenbedingt	

erfolgen,	um	Betroffenen	eine	adäquate	Unterstützung	zu	bieten.	Zudem	muss	abgeklärt	

sein,	ob	die	psychische	Erkrankung	in	Verbindung	mit	dem	Sammeln	und	der	Unordnung	

steht.	Dabei	steht	der*die	Adressat*in	im	Mittelpunkt	und	nicht	die	Erkrankung.	

2.5.3 Soziale	Faktoren	

Die	 wesentlichste	 Ursache	 für	 desorganisiertes	 Wohnen	 sind	 die	 frühkindlichen	 Bin-

dungserfahrungen.	Diese	soziale	Komponente	ist	dermaßen	ausschlaggeben	für	das	spä-

tere	Erwachsenenalter,	dass	sie	zu	den	Hauptursachen	für	desorganisiertes	Wohnen	ge-

zählt	wird.	Dennoch	muss	sich	nicht	aus	jeder	Bindungsstörung	ein	exzessives	Sammel-

verhalten	 entwickeln.	 Es	 können	 sich	 auch	 andere	Verhaltensstörungen	wie	beispiels-

weise	Essstörungen,	Zwangsneurosen	oder	andere	psychische	Erkrankungen	daraus	ent-

wickeln.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	87)		

	

Der	Autor	Rainer	Rehberger	(2007,	S.	103)	beschreibt,	dass	ein	Auslöser	für	desorgani-

siertes	Wohnen	 fehlende	 frühkindliche	Zuwendung	 sein	kann.	Weiteres	können	durch	

übermäßige	Anwendung	von	Zwang	in	der	frühkindlichen	Entwicklung	spätere	Folgeer-

scheinungen,	die	ständige	Unterlassung	von	Handlungen	wie	beispielsweise	des	Aufräu-

mens,	sein.	Ähnliches	beschreibt	Veronika	Schröter	und	benennt	folgende	Beziehungser-

fahrungen,	die	zu	einer	Bindungsstörung	und	folglich	zu	desorganisiertem	Wohnen	füh-

ren	können:	

• „die	stete	Erfahrung,	gezwungen	zu	werden	

• die	Erfahrung,	übergangen	zu	werden	

• die	Erfahrung,	verlassen	zu	werden	

• die	Erfahrung	fehlender	stabiler	Beziehungen	

• Verlusterfahrungen	
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• Autoritäre	 Erziehungsmethoden,	 zum	Beispiel	 Zwangserfahrungen	 in	 der	 Sauber-

keitserziehung	

• Loyalitätskonflikte	zu	Bezugspersonen.“	

(Schröter	2017,	S.	86f)	

	

Misslungene	 Bindungserfahrungen	 in	 den	 ersten	 drei	 Lebensjahren	 eines	 Kindes	 sind	

prägend	für	die	weitere	Entwicklung	des	Kindes.	Die	soziale	Interaktion	mit	Anderen	und	

das	eigene	Selbstwertgefühl	erleiden	eine	Unterentwicklung.	Das	Gefühl	der	Unzuläng-

lichkeit,	bezogen	auf	die	frühkindliche	Interaktion	mit	einer	Bezugsperson,	wird	gespei-

chert.	Durch	situative	Auslöser	kann	das	Gefühl	des	Versagens	im	Erwachsenenalter	wie-

der	 ausgelöst	werden.	 (Vgl.	 Rehberger	 2007,	 S.	 109f.)	 Darauf	 bezugnehmend	 sind	 die	

oben	genannten	Erfahrungen,	des	gezwungen	und	übergangen	Werdens.	Die	betroffenen	

Personen	 entwickeln	 kein	 Selbstwertgefühl	 und	 versuchen	 beim	 Gezwungen	 werden,	

perfekt	zu	funktionieren	und	beim	Übergangen	werden,	die	Schuld	des	eigenen	Unglücks	

lediglich	auf	sich	zu	beziehen.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	87f.)		

	

Die	Handlungsmuster,	die	in	der	frühen	Kindheit	internalisiert	werden,	sind	Teil	der	spä-

teren	erwachsenen	Persönlichkeit.	Dadurch	können	Handlungsweisen	des	desorganisier-

ten	Wohnens	zum	Charakter	der	Person	gehören,	ohne	dass	die	betroffene	Person	weiß	

warum.	Das	Sammeln,	sowohl	aktiv	wie	auch	passiv,	kann	durch	bestimmte	Trigger	aus-

gelöst	 werden	 oder	 sich	 im	 Verlauf	 des	 Erwachsenwerdens	 exponentiell	 verstärken.	

Durch	fehlende	Zuneigung	und	Bindung	können	nicht	nur	bestimmte	Handlungsmuster	

entwickelt	werden,	sondern	auch	Handlungsunterlassungen.	Die	negativen	Beziehungs-

erfahrungen	in	der	frühen	Kindheit	 führen	zur	Entwicklung	eines	Schutzmechanismus.	

(Vgl.	Rehberger	2007,	S.	118f.)		

	

Rehberger	(2007,	S.	120)	beschreibt	dabei:	„Ihre	Aktivierung	erfolgt	in	all	den	vielfältigen	

Lebenssituationen,	in	denen	auch	nur	annäherungsweise	[Hervorhebung	im	Orig.]	eines	

oder	mehrere	Elemente	der	Szene	in	der	Gegenwart	an	die	ursprüngliche	Erfahrung	von	

Zwang	und	Bedrängnis	erinnern.“	Betroffene	Menschen	erleben	Blockaden.	Dadurch	kön-

nen	sie	nicht	 ihrem	Wunsch	entsprechend	handeln.	Dies	mindert	das	Selbstwertgefühl	

des	betroffenen	Menschen	enorm.		
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Schröter	(2017,	S.	89	-	91)	beschreibt,	dass	das	Gefühl	verlassen	zu	werden	oder	zu	sein,	

eine	fehlende	stabile	Beziehung	gravierende	Auswirkungen	im	Erwachsenenalter	haben	

kann.	Dabei	sind	auch	häufige	Umzüge	ein	möglicher	Faktor	für	die	fehlende	stabile	Be-

ziehung	in	der	Kindheit.	Die	Bindungsstörung	ist	sowohl	bei	betroffenen	Menschen	mit	

einer	Wertbeimessungsstörung	(vgl.	Schröter	2017,	S.	91)	wie	auch	bei	Personen	die	am	

Vermüllungs-	oder	Verwahrlosungssyndrom	(vgl.	Pastenaci	2000,	S.	75)	leiden	eine	mög-

liche	Ursache.	

	

Die	Beziehungsstruktur	zu	den	Eltern	bzw.	Bezugspersonen	hat	eine	wesentliche	Auswir-

kung	auf	die	psychische	Entwicklung.	Dabei	spielen	vor	allem	Verlässlichkeit,	Zuneigung	

und	Vertrauen	eine	tragende	Rolle.	Dennoch	gibt	es	noch	andere	Ursachen	für	das	desor-

ganisierte	Wohnen.	Nicht	jede	Person	in	desorganisierten	Wohnverhältnissen	leidet	un-

ter	einer	Bindungsstörung.	Die	Ursachen	können	auch	auf	körperlicher	oder	psychischer	

Ebene	 liegen.	 Sozialarbeitende	 müssen	 daher	 eine	 genaue	 und	 umfassende	 Diagnose	

(siehe	dazu	Kapitel	3)	erstellen,	um	erkennen	zu	können,	welche	Ursachen	vorliegen,	um	

dann	geeignet	intervenieren	zu	können.	Im	nächsten	Kapitel	wird	der	aktuelle	theoreti-

sche	Wissenstand	über	die	Auswirkungen	des	desorganisierten	Wohnens	betrachtet.	Da-

bei	wird	bereits	in	diesem	Kapitel	zu	erkennen	versucht	welche	Auswirkungen	es	auf	die	

biopsychosoziale	Gesundheit	gibt.	

2.6 Auswirkungen	

Wie	in	der	Einleitung	bereits	erwähnt	wurde,	sind	die	Auswirkungen	wesentlich	weniger	

erforscht	wie	 die	Ursachen.	Die	 Studie	 von	Veronika	 Schröter	 (2017)	 liefert	 dabei	 die	

Grundlage	für	dieses	Kapitel.	

	

Schröter	(2017,	S.	42	–	54)	beschreibt	aus	den	Erkenntnissen	ihrer	Studie,	dass	die	soziale	

Ebene	am	Stärksten	betroffen	ist.	Die	sozialen	Kontakte	der	betroffenen	Menschen	wer-

den	mit	 zunehmender	desorganisierter	Wohnform	weniger.	Aus	Scham	und	Angst	vor	

Stigmatisierung	ziehen	sich	die	Betroffenen	mehr	und	mehr	zurück.	Dennoch	versuchen	

die	betroffenen	Adressat*innen	die	sozialen	Kontakte	so	lange	wie	möglich	aufrecht	zu	

erhalten.	Verwandte	und	Bekannte	sind	ebenso	wie	die	betroffenen	Menschen	selbst	mit	

der	 Situation	 des	 desorganisierten	 Wohnens	 überfordert.	 Oft	 werden	 Menschen	 in	
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desorganisierten	Wohnungen	gezwungen	oder	überrumpelt	mit	Aufräumaktionen.	(Vgl.	

Schröter	2017,	S.	42f.)	

	

Die	Stigmatisierung	und	die	Reduzierung	auf	das	desorganisierte	Wohnen	verletzt	die	be-

troffenen	Menschen,	 sodass	 er*sie	 jeglichen	Kontakt	 nach	 außen	 verlagert	 oder	 sogar	

ganz	vermeidet.	Bei	Menschen,	die	an	wie	Schröter	es	nennt,	einer	Wertbeimessungsstö-

rung	leiden,	sind	sehr	wohl	Kontakte	vorhanden.	Gerade	zu	Arbeitskolleg*innen	besteht	

Kontakt,	doch	dieser	begrenzt	sich	meist	auf	den	Berufsalltag	und	auch	hier	werden	keine	

intensiveren	Kontakte	geknüpft.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	42	–	44)		

	

Im	Beruf	gibt	es	einen	wesentlichen	Unterschied	zwischen	den	betroffenen	Menschen	mit	

Wertbeimessungsstörung	 und	 denen	mit	 Vermüllungs-	 oder	 Verwahrlosungssyndrom.	

Laut	Schröter	(2017,	S.	48f.)	sind	Menschen,	die	an	einer	Wertbeimessungsstörung	leiden,	

im	beruflichen	Umfeld	sehr	angepasst.	Sie	definieren	sich	über	Leistung	und	freuen	sich	

über	die	Anerkennung,	die	sie	für	ihr	Engagement	bekommen.	Durch	diese	Anerkennung	

bekommen	die	betroffenen	Menschen	die	Bestätigung,	die	sie	sich	für	ihr	Privatleben	auch	

wünschen.	Doch	diese	Wertschätzung	ist	auf	die	Tätigkeit	beschränkt	und	hat	nichts	mit	

der	Person	selbst	zu	tun.	Die	Leistung	aufrecht	zu	erhalten,	ist	für	die	Betroffenen	ein	gro-

ßer	Stressfaktor.	Menschen,	die	an	Vermüllungs-	oder	Verwahrlosungssyndrom	leiden,	

sind	beruflich	nicht	so	gut	integriert	wie	Menschen,	die	an	einer	Wertbeimessungsstörung	

leiden.	Die	mangelnde	Körperhygiene	ist	ein	großes	Hindernis,	um	eine	Arbeit	zu	bekom-

men.	Die	Betroffenen	können	deren	Symptome	nicht	überspielen	und	wollen	dies	auch	

meist	nicht.	Daher	befinden	sich	Menschen	mit	Vermüllungs-	und	Verwahrlosungssyn-

drom	in	prekären	Situationen,	da	nicht	nur	soziale	Kontakte	durch	den	Beruf	fehlen,	son-

dern	auch	die	Einkommenssituation	existenzbedrohend	sein	kann.	

	

Den	Druck	und	Stress,	den	die	betroffenen	Menschen	empfinden,	beeinträchtigt	die	psy-

chische	Gesundheit.	Schröter	(2017,	S.	52)	definiert	folgende	häufig	auftretende	psychi-

sche	Symptome	bei	Betroffenen:	

• „undefinierbar,	lähmende	Angst,	

• Stimmungstiefs	bis	hin	zur	Verzweiflung,	

• Schwierigkeiten,	Entscheidungen	zu	treffen	und	Prioritäten	zu	setzen,	

• verminderte	Selbstachtung.“	
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Die	Menschen	definieren	sich	über	den	Müll.	Wenn	der	Müll	nichts	wert	ist,	dann	sind	sie	

auch	nichts	wert.	Der	Selbstwert	der	betroffenen	Menschen	leidet	stark	unter	der	Stigma-

tisierung,	die	sie	von	außen	erfahren.	Die	Veränderung	wird	gewollt,	jedoch	ist	sie	nicht	

machbar	 aufgrund	 der	 fehlenden	Kraft.	 Die	 innere	Ambivalenz,	 die	 dadurch	 ausgelöst	

wird,	verursacht	einen	enorm	großen	Druck,	den	die	Betroffenen	aushalten	müssen.	(Vgl.	

Schröter	2017,	S.	51	–	53)	

	

Der	Stress	wirkt	sich	ebenso	auf	die	körperliche	Gesundheit	aus.	Die	betroffenen	Men-

schen	können	deren	eigenen	Wohnraum	nicht	als	Rückzugsort	wahrnehmen,	da	sie	stän-

dig	in	Erinnerung	gerufen	bekommen,	etwas	daran	verändern	zu	müssen.	Eine	Entspan-

nung	kann	somit	in	den	eigenen	vier	Wänden	nicht	eintreten.	Der	ständige	Druck	veran-

lasst	Betroffene	mehr	zu	horten,	wodurch	der	Stress	erneut	erhöht	wird.	Desorganisiertes	

Wohnen	beeinflusst	sämtliche	Regionen	des	Körpers.	Häufig	sind	Magen	und	Darm,	sowie	

Kopfschmerzen	und	Schmerzen	 im	Bewegungsapparat	Symptome,	die	medizinisch	nur	

oberflächlich	behandelt	werden	können.	 (Vgl.	 Schröter	2017,	 S.	 53f.)	Die	 körperlichen	

Auswirkungen	stehen	im	direkten	Zusammenhang	mit	der	Einschränkung	im	Wohnraum.	

Durch	die	Ansammlung	von	Gegenständen	in	der	Wohnung	sind	die	Alltagstätigkeiten	nur	

in	einem	bestimmten	Ausmaß	möglich.	Schlafmöglichkeiten	sind	von	Dingen	umgeben	o-

der	sogar	zugestellt,	sodass	kein	erholsamer	Schlaf	mehr	stattfinden	kann.	Durch	einen	

schlechten	Schlaf	treten	körperliche	Folgeerscheinungen	wie	beispielsweise	Konzentra-

tionsprobleme	auf.	Zudem	ist	die	Kochmöglichkeit	eingeschränkt.	Dies	kann	zu	Mangel-

ernährung	 führen	 und	 dadurch	 zu	 körperlicher	 Folgeerscheinung	 führen.	 Die	 Körper-

pflege	kann	nicht	mehr	gesichert	werden,	da	die	Sanitäranlagen	unbenutzbar	sind.	Kör-

perpflege	und	Kleidung	haben	eine	essentielle	Wirkung	nach	außen.	Da	betroffene	Men-

schen	eingeschränkt	in	der	Möglichkeit	der	Körperpflege	sind	und	Kleidung	nicht	gewa-

schen	werden	kann,	fällt	dies	Außenstehenden	auf.	Die	Stigmatisierung	steigt	durch	das	

äußere	Erscheinungsbild.	(Vgl.	Lath	2010,	S.	29)	

	

Das	desorganisierten	Wohnen	wirkt	sich	auf	alle	Ebenen	der	biopsychosozialen	Gesund-

heit	aus.	Die	betroffenen	Menschen	erleben	dabei	vor	allem	die	Auswirkungen	auf	die	so-

ziale	Gesundheit.	Aufgrund	der	negativen	Auswirkungen	des	desorganisierten	Wohnens	

auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	und	insbesondere	auf	die	soziale	Ebene	sind	die	be-

troffenen	 Menschen	 Zielgruppe	 der	 Klinischen	 Sozialen	 Arbeit.	 Die	 extremen	
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Auswirkungen	auf	die	soziale	Ebene	erklären	den	Handlungsbedarf	der	Sozialen	Arbeit.	

Der	Bezug	zur	sozialarbeitswissenschaftlichen	Theorie	folgt	im	nächsten	Kapitel.		
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3. Theoretische	Perspektiven	der	Sozialen	Arbeit	
Um	den	generellen	Bezug	zur	Sozialen	Arbeit	und	im	Speziellen	zur	Klinischen	Sozialen	

Arbeit	herzustellen,	wird	das	biopsychosoziale	Modell	sowie	die	Bedürfnistheorie	und	die	

Systemische	Denkfigur	herangezogen.	George	L.	Engel	(2011,	S.	87)	beschriebt,	als	einer	

der	Begründer	des	biopsychosozialen	Gesundheitsmodells,	dass	für	eine	umfassende	Di-

agnose	mehr	wie	nur	die	körperlichen	Reaktionen	untersucht	werden	müssen.	Zusätzlich	

zu	den	körperlichen	Symptomen	spielt	die	psychische,	soziale	sowie	kulturelle	Situation	

eine	wesentliche	Rolle.	Aufbauend	darauf	können	wesentliche	systemische	Aspekte	für	

die	 klinisch	 sozialarbeiterische	Diagnostik	 abgeleitet	werden,	welche	 ein	wesentliches	

Element	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit	ist	(siehe	dazu	Kapitel	3.3).	Die	Klinische	Soziale	

Arbeit	stützt	sich	dabei	auf	spezifische	theoretische	Hintergründe	wie	beispielsweise	das	

biopsychosoziale	Modell.	(Vgl.	Pauls	2013,	S.	32)	Auch	die	Problematik	des	desorganisier-

ten	Wohnens	bedarf	der	biopsychosozialen	Perspektive	um	der	Vielschichtigkeit	der	Aus-

wirkungen	gerecht	zu	werden.		

	

Anhand	dieses	Kapitels	sollen	die	Zusammenhänge	zwischen	theoretischer	Perspektive	

und	dem	desorganisierten	Wohnen	hergestellt	werden,	wodurch	sich	die	Relevanz	für	die	

Klinische	Soziale	Arbeit	erschließt.	

3.1 Das	biopsychosoziale	Modell	in	der	Sozialen	Arbeit	

Das	biopsychosoziale	Modell	wurde	vor	allem	von	der	medizinischen	bzw.	psychologi-

schen	Sichtweise	geprägt1.	Da	die	soziale	Ebene	in	diesem	Modell	gleich	viel	Stellenwert	

wie	die	anderen	Ebenen	hat,	muss	bei	der	wissenschaftlichen	Auseinandersetzung	auch	

die	Soziale	Arbeit	eine	wesentliche	Rolle	spielen.	

	

Die	Sozialen	Arbeit	betrachtet	die	Adressat*innen	nach	dem,	wie	Silvia	Staub-Bernasconi	

(2018,	S.	174)	es	nennt,	„bio-psycho-sozial-kulturellen	Menschenbild“.	Dabei	äußert	sich	

Staub-Bernasconi	kritisch	über	die	Auseinandersetzung	von	anderen	Professionen	mit	

dem	biopsychosozialen	Modell.	Der	kulturelle	Aspekt	wird	von	anderen	Professionen	völ-

lig	übersehen	und	nicht	miteinbezogen.	Die	kulturelle	Ebene	beeinflusst	die	Adressat*in-

nen	sowie	die	Gesellschaft	wesentlich,	da	es	dabei	nicht	nur	um	Religion	oder	Herkunft	

	
1	Siehe	dazu	vertiefende	Literatur	von	Egger	2015	und	Engel	2011	
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geht,	sondern	auch	Gender,	Alter	oder	der	sozioökonomische	Status	miteinbezogen	wer-

den.	Der	Einfluss	des	Kulturellen	sollte	nicht	außer	Acht	gelassen	werden,	weil	er	ein	we-

sentlicher	Aspekt	für	den	Erhalt	der	Gesundheit	darstellt.	Die	Wahrnehmung	der	Gesund-

heit	sowie	die	Möglichkeiten	Gesundheit	überhaupt	zu	erhalten,	sind	je	nach	kulturellem	

Hintergrund	unterschiedlich.	(Vgl.	Staub-Bernasconi	2018,	S.	174f.)	

	

Soziale	Arbeit	versucht	anhand	des	biopsychosozialen	Modells,	die	Ressourcen	und	Defi-

zite	eines*einer	Adressat*in	zu	diagnostizieren.	Dabei	muss	holistisch	gedacht	und	vor-

gegangen	werden	um	sämtliche	Ressourcen	und	Defizite	 zu	 erfassen.	Werner	Obrecht	

(2005a,	S.	132)	spricht	davon,	dass	die	Entstehung	von	Problemen	im	Zusammenhang	mit	

der	Bedürfnisbefriedigung	des*der	Einzelnen	und	der	Einbettung	in	das	soziale	System	

steht.	

	

„Soziale	Probleme“,	wie	Staub-Bernasconi2	(2018,	S.	195)	Problemlagen	von	Adressat*in-

nen	benennt,	können	von	den	betroffenen	Menschen	selbst	gelöst	werden.	Doch	besteht	

kein	Gleichgewicht	zwischen	den	Ressourcen	und	den	Defiziten	der	betroffenen	Person	

mehr,	so	kann	es	dazu	kommen,	dass	die	sozialen	Probleme	nicht	mehr	selbst	gelöst	wer-

den	können.	(Vgl.	Staub-Bernasconi	2018,	S.	210f.)	Soziale	Probleme	weiten	sich	auf	die	

biologische	und	biopsychische	Ebene	aus,	wodurch	eine	eigenständige	Intervention	kaum	

möglich	ist.	Dann	benötigen	betroffene	Menschen	Unterstützung	durch	Dritte,	wobei	die	

Soziale	Arbeit	in	einem	sozialen	System	eine	wesentliche	Rolle	spielt.	(Vgl.	Obrecht	2005a,	

S.	134)	Auch	Kaspar	Geiser	(2015,	S.	58)	beschreibt	diese	Problematik:	„Die	praktischen	

Probleme	manifestieren	sich	in	der	Unmöglichkeit,	die	Diskrepanz	zwischen	Ist	und	Soll	

mit	eigenen	Ressourcen	zu	beheben.“	Soziale	Arbeit	legitimiert	dadurch	ihr	eigenes	Han-

deln.	 Sie	 beschäftigt	 sich	 somit	 nicht	 ausschließlich	mit	 dem	 Individuum,	 sondern	 be-

trachtet	sowohl	die	Meso-	wie	auch	Makroebene.	Silvia	Staub-Bernasconi	(2018,	S.	210f.)3	

erklärt,	 dass	 Menschen	 zu	 Adressat*innen	 der	 Sozialen	 Arbeit	 werden,	 wenn	 ein	 Un-

gleichgewicht	zwischen	Ressourcen	und	Defiziten	besteht.	Durch	dieses	Ungleichgewicht	

können	Adressat*innen	die	eigenen	Bedürfnisse	nicht	mehr	selbst	befriedigen.	Die	Defi-

zite	überwiegen	im	Gegensatz	zu	den	Ressourcen	und	können	dadurch	nicht	mehr	aus	

	
2	Weiterführende	Literatur	Staub-Bernasconi	2018,	S.	195	-	245	
3	Ebenso	beschreiben	Obrecht	und	Geiser	das	Ungleichgewicht	von	Ressourcen	und	Defiziten	in	
seiner	Bedürfnistheorie	(Obrecht	2005a;	Obrecht	2005b;	Geiser	2015)	
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eigener	Kraft	behoben	werden.	Diese	„Anlassprobleme“,	wie	Staub-Bernasconi	(2018,	S.	

211)	sie	nennt,	werden	von	dem*den	Adressat*innen	selbst	aber	auch	vom	Umfeld	der	

Adressat*innen	sowie	von	Institutionen,	Politik	oder	anderen	Akteur*innen	der	Öffent-

lichkeit	an	die	Soziale	Arbeit	herangetragen.	Dabei	ist	zu	bedenken,	dass	die	Bearbeitung	

dieses	Anlassproblems	somit	nicht	ausschließlich	von	dem	*den	Adressat*innen	selbst	

geäußert	wird	und	deshalb	nicht	immer	ein	Einverständnis	in	der	Benennung	der	Prob-

lemstellung	besteht.	Beim	Thema	desorganisiertes	Wohnen	spielt	die	fehlende	Adherence	

des*der	Adressaten*in	eine	wesentliche	Rolle.	(Vgl.	Staub-Bernasconi	2018,	S.	211)	

	

Die	Soziale	Arbeit	setzt	sich	im	Rahmen	der	biopsychosozialen	Gesundheit	mit	der	Befrie-

digung	biopsychosozialer	Bedürfnisse	auseinander.	Folge	nichterfüllter	biopsychosozia-

ler	Bedürfnisse	sind	 indes	soziale	Probleme.	Die	Klinische	Soziale	Arbeit	hat	durch	die	

soziale	Diagnostik	einen	spezifischen	Blick	auf	die	unbefriedigten	Bedürfnisse.	Folglich	

wird	näher	auf	die	Perspektive	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit	eingegangen.	

3.2 Das	biopsychosoziale	Modell	in	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit	

Die	Klinische	Soziale	Arbeit,	wie	Pauls	(2013,	S.	16)	beschreibt,	zielt	auf	„die	Förderung,	

Verbesserung	und	Erhaltung	der	psycho-sozialen	Funktionsfähigkeit	von	Individuen,	Fa-

milien	und	Gruppen“	ab.	Durch	die	Problematik	des	desorganisierten	Wohnens	leiden	die	

betroffenen	Adressaten*innen	unter	Einschränkungen	 in	 ihrem	alltäglichen	Leben.	Die	

Klinische	Soziale	Arbeit	berät	und	betreut	Menschen	in	multiproblematischen	Lebensla-

gen.	Dabei	verwendet	sie	spezifische	psycho-soziale	Diagnose-	und	Interventionsmetho-

den.	(Vgl.	Pauls	2013,	S.	16f.)		

	

Um	ebendiese	 „psychosoziale	 Funktionsfähigkeit“	wiederherzustellen,	 bedient	 sich	die	

Klinische	Soziale	Arbeit	des	spezifischen	theoretischen	Hintergrunds	des	biopsychosozi-

alen	Modells.	 Um	 der	 Problematik	 des	 desorganisierten	Wohnens	 gerecht	 zu	werden,	

muss	die	Soziale	Arbeit	die	betroffenen	Adressaten*innen	aus	einer	ganzheitlichen	und	

somit	auch	aus	einer	biopsychosozialen	Perspektive	betrachten.	(Vgl.	Pauls	2013,	S.	32)	

Die	dadurch	entstehende	Komplexität	eines	sozialen	Problems	muss	durch	eine	umfas-

sende	Diagnostik	erfasst	werden	können	(vgl.	Gahleitner	et.	al.	2010,	S.	8).		
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Pauls	(2013,	S.	198f.)	verweist	darauf,	dass	durch	eine	„psycho-soziale	Diagnostik“	so-

wohl	Ressourcen	wie	auch	Problematiken	der	Adressaten*innen	Klinischer	Sozialer	Ar-

beit	erfasst	werden	können.	Die	Diagnose	ist	jedoch	lediglich	eine	Momentaufnahme	und	

muss	ständig	adaptiert	werden,	um	eine	adäquate	Intervention	planen	zu	können.	Durch	

diese	Momentaufnahme	kann	die	Vergangenheit	und	Gegenwart	des	Lebens	der	Adressa-

ten*innen	analysiert	werden.	Zusätzlich	können	Prognosen	für	eine	mögliche	Zukunft	ge-

troffen	werden.	Essentiell	ist	es,	die	Adressaten*innen	in	den	Prozess	der	Diagnose	mit	

einzubeziehen,	da	für	eine	umfassende	soziale	Diagnostik	die	Sicht	der	betroffenen	Men-

schen	ausschlaggebend	ist.	Zudem	können	durch	die	Erkenntnisse	der	Diagnose	Adressa-

ten*innen	 ihre	 eigenen	 Ressourcen	 und	 Probleme	 erkennen	 und	 es	 kommt	 zu	 einer	

Psychoedukation.	Das	Spezifische	der	sozialen	Diagnostik	in	der	Klinischen	Sozialen	Ar-

beit	ist	die	multidimensionale	Betrachtung	der	Adressaten*innen.	Somit	werden	nicht	nur	

soziale	Zusammenhänge	erfasst,	sondern	auch	biologische	und	psychische	Auswirkungen	

erkannt.	(Vgl.	Pauls	2013,	S.	198	–	200)	

	

Für	 die	 klinisch	 sozialarbeiterische	 Diagnostik	 können	 verschiedene	 Theorien	 sowie	

Anamneseinstrumente	verwendet	werden.	4	In	den	nachfolgenden	Kapiteln	wird	daher	

die	in	dieser	Arbeit	verwendete	Perspektive	der	Bedürfnistheorie	und	der	Systemischen	

Denkfigur	näher	betrachtet.	

3.3 Bedürfnistheorie	nach	Werner	Obrecht	

Wie	bereits	erwähnt,	können	soziale	Probleme	aufgrund	einer	fehlenden	Bedürfnisbefrie-

digung	entstehen.	Werner	Obrecht	(2005a/2005b)	beschäftigt	sich	mit	„der	biopsycho-

sozialen	Theorie	menschlicher	Bedürfnisse“.		

	 	

	
4	Einen	präziseren	Einblick	in	die	verschiedenen	Anamneseinstrumente	gewährt	Helmut	Pauls	
in	dem	Buch	Klinische	Sozialarbeit	(Pauls	2013).	



29	

Dabei	versucht	er	den	Bedürfnisbegriff	ganzheitlich	zu	erklären.	Obrecht	(2005b,	S.	40)	

definiert	wie	folgt:		

	

„Und	noch	etwas	spezifischer	gesagt	ist	ein	Bedürfnis	ein	intern	durch	einen	Af-

fekt	(Bewertung)	angezeigter	faktischer	oder	drohender	defizitärer	Zustand	ei-

ner	bestimmten	organismischen	Grösse	(Wert),	der	entweder	overtes	(motori-

sches)	Verhalten	motiviert,	das	als	Folge	von	Lernprozessen	der	Tendenz	nach	

geeignet	ist,	das	Defizit	zu	kompensieren,	oder	aber	zu	einer	inneren	Reaktion	

im	Sinne	einer	Bedürfnisunterdrückung	oder	einem	Bedürfnisaufschub	reagiert.“		

	

Ein	Bedürfnis	wird	somit	vom	betroffenen	System	–	in	der	Sozialarbeitswissenschaft	der	

Mensch	–	als	mögliche	Abweichung	eines	Soll-Wertes	(wie	auch	 im	vorherigen	Kapitel	

von	Kaspar	Geiser	 erwähnt	wurde)	 des	 Systems	 bezeichnet,	 der	 entweder	 durch	 eine	

Handlung	behoben,	unterdrückt	oder	aufgeschoben	wird.	Dabei	grenzt	Obrecht	(2005b,	

S.	40)	Bedürfnisse	klar	von	der	Handlung	der	Befriedigung	derer	ab.	Bedürfnisse	sind	die	

innerhalb	 des	 Systems	 auffallenden	 Abweichungen	 eines	 bestimmten	 Soll-Wertes.	 Die	

Handlungen	der	Befriedigung	wiederum	sind	beispielsweise	das	Trinken	vom	Wasser,	

eine	Umarmung	oder	auch	das	Nachgehen	einer	täglichen	Tätigkeit.	

	
Die	Wirkung	der	Bedürfnisbefriedigung	ist	die	Sicherung	des	Überlebens.	Dabei	sind	die	

Bedürfnisse	Haupttreiber,	um	Handlungen	für	das	Überleben	des	Organismus	Mensch	zu	

setzen.	Dennoch	ist	zu	beachten,	dass	Bedürfnisse	nicht	rein	individueller	Natur	sind,	son-

dern	sehr	wohl	geprägt	von	der	Umwelt	und	der	Sozialisation,	in	der	die	betroffene	Per-

son	aufgewachsen	ist.	Zwar	sind	die	einzelnen	Bedürfnisse	jedes	Menschen	einzigartig,	

dennoch	sind	sie	historisch	und	kulturell	gewachsen	und	haben	somit	auch	eine	gesell-

schaftliche	Bedeutung.	Dies	bedeutet,	dass	die	Befriedigung	der	Bedürfnisse	der	einzel-

nen	nicht	nur	deren	Fortbestand	sichert,	sondern	auch	den	Fortbestand	der	Umwelt.	(Vgl.	

Obrecht	2005b,	S.	41f.)	
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Abbildung	1:	Biopsychosoziale	Bedürfnisse		
Quelle:	Obrecht	2005b,	S.	47	
	
Obrecht	(2005b,	S.	47)	definiert	nicht	nur	den	Begriff	Bedürfnis,	sondern	auch	einen	Be-

dürfniskatalog.	Wie	in	der	Darstellung	der	Bedürfnisse	nach	Obrecht	ersichtlich	ist,	geht	

er	von	einem	biopsychosozialen	Grundverständnis	der	Bedürfnisse	aus.		

	

Obrecht	(2005b,	S.	48)	geht	bei	dem	Bedürfniskatalog	nicht	von	einer	Hierarchie	aus,	(wie	

beispielsweise	bei	der	Maslowschen	Bedürfnispyramide)	sondern	von	der	„Elastizität	von	

Bedürfnissen“.	Mit	Elastizität	meint	Obrecht	die	Möglichkeit	des	Aufschubs	von	bestimm-

ten	Bedürfnissen.	Dabei	sind	vor	allem	die	sozialen	Bedürfnisse	sehr	elastisch,	da	sie	nicht	

sofort	zu	einem	Kollaps	des	gesamten	Organismus	führen.	Anders	verhalten	sich	die	bio-

logischen	Bedürfnisse,	wie	beispielsweise	das	Bedürfnis	an	Austauschstoffen	wie	Wasser	

und	Nahrung,	die	kaum	Elastizität	aufweisen.	(Vgl.	Obrecht	2005b,	S.	48)	 	

 
 
 
 

     47 Umrisse einer biopsychosozialen Theorie menschlicher Bedürfnisse    

 
 

I.  Biologische Bedürfnisse  

1. nach physischer Integrität d.h. nach Vermeidung von Verschmutzung, das Wohlbefinden 
reduzierenden (schmerzhaften) physikalischen Beeinträchtigungen (Hitze, Kälte, Nässe), Verlet-
zungen, sowie der Exposition gegenüber (absichtsvoller) Gewalt; 

2. nach den für die Autopoiese erforderlichen Austauschstoffen: 1. verdaubarer Biomasse (Stoff-
wechsel); 2. Wasser (Flüssigkeitshaushalt); 3. Sauerstoff (Gasaustausch); 

3. nach Regenerierung; 
4. nach sexueller Aktivität und nach Fortpflanzung; 
 

II. Biopsychische Bedürfnisse  
5. nach wahrnehmungsgerechter sensorischer Stimulation durch a) Gravitation, b) 

Schall, c) Licht, d) taktile Reize (sensorische Bedürfnisse); 

6. nach schönen Formen in spezifischen Bereichen des Erlebens (Landschaften, Gesich-
ter, unversehrte Körper  (ästhetische Bedürfnisse; B. nach ästhetischem Erleben); 

7. nach Abwechslung/Stimulation (Bedürfnis nach Abwechslung); 

8. nach assimilierbarer orientierungs- & handlungsrelevanter Information:  

a. nach Information via sensorischer Stimulation (Bedürfnis nach Orientierung) 

b. nach einem der gewünschten Information angemessenen Code (Bedürfnis nach (epistemi-
schem) „Sinn“ , d.h. nach dem Verstehen dessen, was in einem und um einen herum vorgeht 
und mit einem geschieht, insofern man davon Kenntnis hat (vgl. 8.1) ). Im Bereich des bewuss-
ten Denkens entspricht diesem Bedürfnis das Bedürfnis nach subjektiver Sicherheit/ Gewiss-
heit bzw. nach «Überzeugung» in den subjektiv relevanten Fragen); 

9. nach subjektiv relevanten (affektiv besetzten) Zielen und Hoffnung auf Erfüllung 
(Bedürfnis nach subjektivem “Sinn” ); 

10. nach effektiven Fertigkeiten, (skills), Regeln und (sozialen) Normen zur Bewälti-
gung von (wiederkehrenden) Situationen in Abhängigkeit der subjektiv relevan-
ten Ziele (Kontroll- oder Kompetenzbedürfnis); 

III. Biopsychosoziale Bedürfnisse  
11. nach emotionaler Zuwendung (Liebe, Freundschaft, aktiv & passiv) (Liebesbedürf-

nis); 

12. nach spontaner Hilfe (Bedürfnis zu helfen); 

13. nach sozial(kulturell)er Zugehörigkeit durch Teilnahme (Mitgliedschaft in Familie, 
Gruppe, Gesellschaft (Sippe, Stamm, „Ethnie“, Region, Nationalstaat) (Mitglied zu sein, heisst, 
Rechte zu haben, weil man Pflichten erfüllt) (Mitgliedschaftsbedürfnis); 

14. nach Unverwechselbarkeit (Bedürfnis nach biopsychosozialer Identität)  

15. nach Autonomie (Autonomiebedürfnis); 

16. nach sozialer Anerkennung (Funktion, Leistung, «Rang») (Anerkennungsbedürfnis); 

17. nach (Austausch-)Gerechtigkeit (Gerechtigkeitsbedürfnis) 
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Auch	wenn	Obrecht	von	einer	gewissen	Elastizität	ausgeht,	meint	er	damit	nicht,	dass	die	

Nichterfüllung	der	Bedürfnisse	keine	Folgen	hat.	Die	Konsequenzen	einer	Nichterfüllung	

der	Bedürfnisse	sind	dabei	nicht	nur	auf	der	jeweiligen	Ebene	spürbar,	sondern	beein-

trächtigen	auch	die	anderen	Ebenen.	Gerade	bei	 langfristigem	Ungleichgewicht	ist	eine	

chronische	Folgeerscheinung	der	biopsychosozialen	Gesundheit	möglich.	Diese	dauerhaf-

ten	Folgen	können	vom	Organismus	selbst	kaum	mehr	behoben	werden.	(Vgl.	Obrecht	

2005b,	S.	44f.)	Folglich	wird	eine	Intervention	von	außen	nötig,	die	durch	die	Soziale	Ar-

beit	ermöglicht	wird.	Wie	bereits	weiter	oben	erwähnt	wird,	werden	von	Adressat*innen	

oder	anderen	Personen	„Anlassprobleme“	geäußert,	aufgrund	derer	der	*die	Sozialarbei-

tende	 handelt.	 Dabei	 bietet	 die	 Theorie	 biopsychosozialer	 Bedürfnisse	 sowohl	 Erklä-

rungs-	wie	auch	Handlungswissen.	Die	Bedürfnistheorie	ermöglicht	Sozialer	Arbeit	ethi-

sche	Handlungsmaxime	zu	erstellen,	nachdem	 ihr	Handeln	geleitet	werden	kann.	 (Vgl.	

Obrecht	2005b,	S.	63f.)	

	

Um	ebendiese	biopsychosozialen	Bedürfnisse	 in	Erfahrung	 zu	bringen,	 ist	 eine	umfas-

sende	soziale	Diagnose	von	Bedeutung.	Die	soziale	Diagnostik	ist	ein	Spezifikum	der	Kli-

nischen	Sozialen	Arbeit.	Auf	ein	spezielles	Verfahren	der	Problem-	und	Ressourcenana-

lyse	wird	 im	nächsten	Kapitel	anhand	der	Systemischen	Denkfigur	näher	eingegangen.	

Dabei	soll	gezeigt	werden,	wie	eine	praktische	Umsetzung	einer	sozialen	Diagnostik	mit-

tels	der	Systemischen	Denkfigur	aussehen	kann.	

3.4 Systemische	Denkfigur	

Um	eine	umfassende	Diagnose	zu	erstellen,	benötigt	es	ein	geeignetes	 Instrument.	Die	

Systemische	Denkfigur	nach	Kaspar	Geiser	(2015)	betrachtet	nicht	nur	das	Individuum	

sondern	auch	dessen	Beziehungen	und	Umfeld.	Darüber	hinaus	kann	mittels	der	Systemi-

schen	Denkfigur	und	den	damit	verbundenen	W-Fragen	eine	Diagnose	erstellt	und	Inter-

ventionen	geplant	werden.	Für	die	vorliegende	Arbeit	wurde	die	Systemische	Denkfigur	

genutzt,	um	sowohl	die	Leitfragen	für	das	Interview,	wie	auch	den	Kodierplan	für	die	Aus-

wertung	zu	erstellen.	

	
Geiser	(2015,	S.	22)	führt	die	Systemische	Denkfigur	auf	Grundlage	der	„Prozessual-sys-

temischen	Denkfigur“	von	Silvia	Staub-Bernasconi	weiter.	Er	(ebd.	2015,	S.	25)	benennt	

die	Systemische	Denkfigur	als	ein	Instrument	zur	„[...]	systemischen	und	[...]	systemati-

schen	 Erfassung,	 Strukturierung,	 Beschreibung	 und	 Bewertung	 von	 Informationen	



32	

(Aussagen	über	Fakten)	aus	dem	Gegenstandsbereich	Sozialer	Arbeit.“		

	

Kaspar	Geiser	(2015,	S.	56f.)	erfasst	mit	der	Systemischen	Denkfigur	die	biopsychosozia-

len	Bedürfnisse	von	Adressat*innen	der	Sozialen	Arbeit.	Dabei	besteht	ein	Zusammen-

hang	zwischen	allen	drei	Ebenen,	der	sich	wie	folgt	zeigen	kann:		

	

„Individuen,	ausgestattet	mit	einem	Zentralnervensystem	(biologisches	Niveau),	

müssen,	um	sich	wohl	zu	befinden	und	gesund	zu	bleiben	ihre	Bedürfnisse	befrie-

digen;	dazu	 sind	 sie	auf	 Selbstwissen	und	Wissen	über	die	Welt,	 insbesondere	

über	andere	Menschen	angewiesen	 (biopsychisches	Niveau);	dieses	Wissen	er-

werben	sie	unter	anderem	als	Mitglieder	von	sozialen	Systemen	(biopsychosozi-

ales	Niveau).“	(Geiser	2015,	S.	56)	

	

Nun	besteht	die	Gefahr,	dass	die	fehlende	Bedürfnisbefriedigung	auf	einer	der	drei	Ebe-

nen	zu	sozialen	Problemen	führen	kann.	Geiser	(2015,	S.	56)	spricht	dabei	von	einer	Er-

füllung	des	„(Soll-)Wertes	des	Organismus“.		

	

Mit	der	Grundlage	dieser	systemischen	Diagnose	können	Interventionen	gemeinsam	mit	

dem*der	Adressat*in	erarbeitet	und	geplant	werden.	Dabei	werden	sowohl	Defizite	als	

auch	die	Ressourcen	erfasst,	mit	denen	wiederum	gearbeitet	werden	kann.	Zudem	setzt	

die	Systemische	Denkfigur	jedes	Individuum	in	Beziehung	mit	dem	sozialen	Umfeld	und	

der	Gesellschaft.	Dabei	spielt	die	Bewertung	der	Diagnose	durch	die	Sozialarbeitenden	

eine	wesentliche	Rolle.	Aufgrund	dieser	Ressourcen-	und	Problembewertung	kann	ein	

Handlungsbedarf	 erkannt	 und	 Interventionen	 entwickelt	 werden.	 Da	 die	 Systemische	

Denkfigur	eines	gemeinsamen	Prozesses	mit	dem*den	Adressat*innen	bedarf,	findet	die	

Erfassung	und	Bewertung	immer	wieder	statt	und	ist	somit	zirkulär.	Wie	auch	Pauls	er-

wähnt,	 hat	 eine	 Erarbeitung	 der	Diagnose	 gemeinsam	mit	 den	Adressaten*innen	 zum	

Vorteil,	dass	gleichzeitig	eine	Psychoedukation	erreicht	wird.	(Vgl.	Geiser	2015,	S.	25f.)	

	

Die	Analyse	der	Probleme	und	Ressourcen	mittels	der	Systemischen	Denkfigur	besteht	

aus	verschiedenen	Ebenen.	Dabei	werden	Ressourcen	und	Defizit	des*der	Adressat*in	

und	deren	Beziehungen	analysiert.	Essentiell	ist,	dass	die	einzelnen	Ebenen	(von	Geiser	
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„Ecken“5	genannt)	zusammenhängen	und	eine	Wechselwirkung	haben.	Zudem	stehen	die	

Ressourcen	und	Probleme	des*der	Adressat*in	immer	im	Kontext	mit	seinen*ihren	Be-

ziehungen.	(Geiser	2015,	S.	27f.)6	

	
Durch	die	Systemische	Denkfigur	wird	ersichtlich,	dass	Soziale	Arbeit	und	insbesondere	

die	Klinische	Soziale	Arbeit	einen	wesentlichen	Teil	dazu	beiträgt	die	biopsychosoziale	

Gesundheit	des*der	betroffenen	Adressat*innen	zu	erhalten	und	zu	fördern.	Dabei	entwi-

ckelt	 die	 Soziale	 Arbeit	 eigene	 Diagnoseinstrumente,	 um	 anhand	 sozialarbeitswissen-

schaftlichen	Theorien,	wie	der	Bedürfnistheorie	nach	Werner	Obrecht,	soziale	Probleme	

zu	analysieren	und	gezielt	zu	intervenieren.	Dabei	ist	die	soziale	Diagnostik,	wie	Helmut	

Pauls	sie	beschreibt,	ein	wesentlicher	Teil	der	Arbeit	eines*einer	Sozialarbeiter*in.	Die	

Diagnostik	in	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit	zeichnet	sich	insbesondere	durch	die	Einbe-

ziehung	der	Adressat*innen	in	den	Prozess	aus.	Dabei	wird	die	Diagnostik	während	der	

gesamten	Zusammenarbeit	wiederholt,	wodurch	ein	zirkulärer	Prozess	entsteht.	

	 	

	
5	Die	fünf	Ecken	sind	„Umwelt	intern	–	Ui“;	„Umwelt	extern	–	Ue“;	„Rezeptoren	–	R“;	„Erlebnis-
modi	bzw.	Modell	–	E/M“;	„Aktivitäten	–	A“.	Für	eine	genauere	Beschreibung	der	fünf	Ecken	der	
Systemischen	Denkfigur	siehe	dazu	Geiser	2015,	S.	28	-	30	
6	Weiterführende	Literatur	zur	Systemischen	Denkfigur	siehe	Geiser	2015	
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4. Methodik	
Im	Rahmen	dieser	Masterarbeit	wird	eine	qualitative	Sozialforschung	durchgeführt.	An-

hand	der	im	folgenden	Kapitel	beschriebenen	Methodik,	wird	versucht	Antworten	auf	die	

Fragestellungen	zu	finden.	Wie	bereits	in	der	Einleitung	erwähnt	lauten	die	Fragestellun-

gen	für	diese	Masterthesis	wie	folgt:	„Welche	Auswirkungen	hat	das	desorganisierte	Woh-

nen	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	der	betroffenen	Menschen?“	und	„Welche	Hand-

lungsmöglichkeiten	gibt	es	für	die	Klinische	Soziale	Arbeit	um	den	betroffenen	Menschen	

eine	Unterstützung	bieten	zu	können?“	

	

Bevor	die	Ergebnisse	der	Forschung	dargestellt	werden,	wird	das	Forschungsvorgehen	

näher	erläutert.	Dabei	wird	zuerst	das	Forschungsdesign	vorgestellt.	Anschließend	wird	

näher	auf	das	Sampling	eingegangen.	Danach	folgen	die	Erhebungs-	und	Auswertungsme-

thodik.	Vor	den	Ergebnissen	werden	noch	die	Gütekriterien	betrachtet.	

4.1 Forschungsdesign	

Um	die	im	theoretischen	Kapitel	erwähnte	Komplexität	der	Auswirkungen	des	desorga-

nisierten	 Wohnens	 möglichst	 umfassend	 darstellen	 zu	 können,	 benötigt	 es	 ein	 For-

schungsdesign,	 das	 die	 Tiefe	 der	 Lebenswelt	 einzelner	 Adressat*innen	 adäquat	 be-

schreibt.	Zudem	sollen	die	betroffenen	Menschen	selbst	ihre	Sichtweise	erläutern	können.	

Daher	kamen	reine	Experten*inneninterviews	nicht	in	Frage.	Da	der	Zugang	zu	der	Ziel-

gruppe	erschwert	 ist,	 eignet	 sich	die	Forschungsmethode	Leitfadeninterviews	und	der	

anschließenden	 Qualitativen	 Inhaltsanalyse	 auch	 nicht,	 da	 dafür	 eine	 gewisse	 Daten-

menge	benötigt	wird.	Deshalb	habe	ich	mich	für	eine	Einzelfallstudie	entschieden,	welche	

die	Vielschichtigkeit	der	Auswirkungen	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	der	betroffe-

nen	Menschen	erfassen	kann.	

	

Die	Einzelfallstudie	 ist	ein	Forschungsansatz	und	schreibt	nicht	genau	vor	welche	For-

schungsmethodik	angewandt	werden	soll.	(Vgl.	Lamnek,	Krell	2016,	S.	285f.)	Durch	die	

Einzelfallstudie	kann	die	„soziale	Wirklichkeit“	des*der	befragten	Person	dargestellt	wer-

den.	Daher	werden	nur	wenige	Personen	oder	manchmal	sogar	nur	eine	Person	erforscht.	

Um	eben	die	von	Lamnek	und	Krell	benannte	soziale	Wirklichkeit	darzustellen,	müssen	

keine	soziodemografischen	Merkmale,	die	in	der	Bevölkerung	vorkommen,	erfüllt	sein.	

(Lamnek,	 Krell	 2016,	 S.	 287)	 Mayring	 (2002,	 S.	 42)	 definiert	 den	 Grundgedanke	 der	
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Einzelfallstudie	wie	folgt:	„Die	Einzelfallanalyse	will	sich	während	des	gesamten	Analy-

seprozesses	den	Rückgriff	auf	den	Fall	in	seiner	Ganzheit	und	Komplexität	erhalten,	um	

so	zu	genaueren	und	tiefgreifenden	Ergebnissen	zu	gelangen.“	Somit	kann	während	der	

Forschung	immer	wieder	auf	die	einzelnen	Adressat*innen	rückgeschlossen	werden.	Die	

Einzelfallstudie	eignet	sich	besonders	für	Phänomene,	die	noch	wenig	erforscht	sind.	Zu-

dem	bietet	die	Einzelfallstudie	die	Möglichkeit	mit	einer	geringen	Anzahl	von	teilnehmen-

den	Personen	zu	 forschen.	Durch	die	geringe	Teilnehmer*innenzahl	kann	der*die	For-

scher*in	mehr	in	die	Tiefe	des	Forschungsgegenstands	gehen.	(Vgl.	Lamnek,	Krell	2016,	

S.	286/Mayring	2002,	S.	41f.)		

	

Für	das	Thema	desorganisiertes	Wohnen	eignet	sich	daher	die	Einzelfallstudie	besonders.	

Da	die	betroffenen	Adressat*innen	schwer	erreichbar	sind	und	bisher	das	Phänomen	des-

organisiertes	Wohnen	kaum	erforscht	wurde,	ermöglicht	die	Einzelfallanalyse	überhaupt	

eine	Forschung	des	Gegenstands.	Die	Auswahl	des	Forschungsdesigns	war	eingeschränkt,	

da	es	im	Rahmen	der	Masterarbeit	eine	begrenzte	Zeit	und	einen	begrenzten	Umfang	gibt.	

Für	 andere	 Designs	 benötigt	 es	 eine	 weitaus	 größere	 Anzahl	 an	 befragten	 Personen,	

wodurch	der	Zeitraum	für	die	Akquise	von	Interviewpartner*innen	länger	sein	müsste.	

Trotzdem	sollte	genug	Datenmaterial	erhoben	werden,	sodass	die	Aussagen	in	der	Mas-

terarbeit	 auch	 eine	 gewisse	Aussagekraft	 besitzen.	Die	 Einzelfallanalyse	 kann	dies	 ge-

währleisten,	da	es	die	Möglichkeit	bietet	die	Lebenswelt	des*der	einzelnen	Adressat*in	

genauer	zu	betrachten.		

	

Die	betroffenen	Adressat*innen	sind	Expert*innen	der	eigenen	Lebenswelt	und	stehen	im	

Mittelpunkt	der	Forschung.	Betroffene	werden	meist	nicht	in	die	Planung	und	Ausführung	

der	Intervention	mit	einbezogen.	Durch	meine	Forschung	versuche	ich,	den	betroffenen	

Adressat*innen	Gehör	zu	verschaffen.	Mittels	der	Frage	der	Auswirkungen	auf	 ihre	bi-

opsychosoziale	Gesundheit,	kann	aus	erster	Hand	erfahren	werden,	in	welcher	Hinsicht	

sich	die	desorganisierten	Wohnformen	auf	die	betroffenen	Menschen	auswirken.	Daraus	

können	dann	Handlungsansätze	für	die	betroffenen	Adressat*innen	abgeleitet	werden.	
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4.2 Stichprobenauswahl	und	Zugang	zum	Feld	

Für	die	Auswahl	der	befragten	Personen	wurde	das	„Theoretische	Sampling“	nach	Glaser	

und	Strauss	(2010)	verwendet.	Dies	wurde	ausgewählt,	da	das	desorganisierte	Wohnen	

noch	kaum	erforscht	ist	und	daher	nur	wenig	theoretische	Anhaltspunkte	für	die	Stich-

probenauswahl	vorliegen.	Das	Theoretische	Sampling	verläuft	als	zirkulärer	Prozess,	wo-

bei	eine	Adaptierung	der	einzelnen	Forschungsschritte	während	des	gesamten	Prozesses	

möglich	bleibt.	Daher	bietet	das	Theoretische	Sampling	die	Möglichkeit	anhand	weniger	

theoretischer	Vorannahmen	–	die	auf	bisheriger	Literatur	gestützt	sind	-	die	Stichprobe	

auszuwählen.	Der*Die	Forscher*in	bleibt	offen,	um	neue	relevante	Fälle	in	die	Datenerhe-

bung	miteinzubeziehen.	(Vgl.	ebd.	2010,	S.	61f.)	Die	Datenerhebung	ist	beendet,	sobald	

die	 „theoretische	Sättigung“	eintritt,	was	bedeutet,	dass	die	Erhebung	keine	neuen	Er-

kenntnisse	mehr	liefert.	(ebd.	2010,	S.	76f.)	

	

Die	geeignetste	Methode,	um	Zugang	zu	den	betroffenen	Personen	zu	bekommen,	war	

über	sogenannte	„Gatekeeper“.	(Vgl.	Merkens	2010,	S.	288)	Als	Gatekeeper	wurde	die	Ar-

beitsgemeinschaft	der	Wohnungslosenhilfe	Vorarlberg	bei	einer	Sitzung	 im	September	

2019	angesprochen.	Bei	einem	persönlichen	Kontakt	wurde	das	Anliegen	der	Masterar-

beit	vorgestellt.	Die	Sozialarbeitenden	der	Arbeitsgemeinschaft	waren	zuerst	sehr	skep-

tisch,	ob	überhaupt	eine	betroffene	Person	für	ein	Interview	bereitsteht.	Daraufhin	wurde	

ein	E-Mail	mit	genauen	Details	an	alle	Sozialarbeitenden	der	Arbeitsgemeinschaft	versen-

det.	Es	gab	nur	eine	positive	Rückmeldung	auf	das	versendete	E-Mail.	Im	Dezember	2019	

startete	ein	erneuter	Aufruf.	Dabei	wurde	zusätzlich	noch	über	Kontakte	der	Arbeit	meh-

rere	Vernetzungspartner	angeschrieben,	bei	denen	ich	wusste,	dass	sie	mit	betroffenen	

Personen	zusammenarbeiten.	Im	Jänner	2020	gab	es	dann	drei	betroffene	Menschen,	die	

sich	bereit	erklärten,	mit	mir	ein	Interview	zu	führen.		

	

Als	Auswahlkriterium	war	lediglich	das	Leben	in	einer	desorganisierten	Wohnform	ge-

fordert.	Zudem	sollte	mindestens	eine	Person	dabei	sein,	bei	der	sich	die	desorganisierte	

Wohnform	verbessert	hat,	wodurch	die	Auswirkungen	auf	die	biopsychosoziale	Gesund-

heit	noch	genauer	beschrieben	werden	kann.	Auf	weitere	Merkmale	wurde	verzichtet,	da	

es	ohnehin	schwierig	war	Zugang	zu	betroffenen	Menschen	zu	finden.	
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Wie	beschrieben,	erfordert	das	Theoretische	Sampling	eine	Offenheit	für	neue	Daten.	Da	

die	drei	Interviewpartner*innen	zu	wenig	Datenmaterial	ergeben,	wurde	nach	dem	Inter-

view	 Kontakt	 zu	 Angehörigen	 oder	 dem	 professionellen	 Unterstützungssystem	 aufge-

nommen.	Der*Die	befragte	Person	wurde	dabei	als	Gatekeeper	genutzt	um	den	Zugang	zu	

den	weiteren	Interviewpartner*innen	zu	bekommen.	Dadurch	erklärten	sich	zwei	Sozial-

arbeitende	und	eine	Krankenpflegekraft,	sowie	ein*e	Angehörige*r	zu	einem	Interview	

bereit.	Zusätzlich	dazu	stellten	zwei	der	drei	professionellen	Helfer*innen	seine*ihre	Do-

kumentation	bereit	und	eine	betroffene	Person	Fotos	von	der	vormals	desorganisierten	

Wohnung.	Aufgrund	der	zeitlichen	Begrenzung	der	Masterarbeit	konnte	keine	theoreti-

sche	Sättigung	erreicht	werden.	
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4.3 Stichprobenbeschreibung	

Um	die	Anonymität	der	betroffenen	Personen	zu	wahren,	wird	darauf	verzichtet,	bei	jeder	

Person	die	soziodemografischen	Daten	einzeln	darzustellen.	
So
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Abbildung	2:	Soziodemografische	Daten	des	Samplings	
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	anhand	der	erhobenen	Daten	
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Wie	 in	der	Tabelle	ersichtlich	 ist,	haben	an	den	 Interviews	eine	männliche	sowie	zwei	

weibliche	Personen	teilgenommen.	Eine	Person	ist	zwischen	36	und	45	Jahren,	eine	zwi-

schen	46	und	55	und	die	letzte	Person	ist	wiederum	älter	als	66	Jahre.	Somit	ist	der	Al-

tersdurchschnitt	eher	hoch.	Eine	Person	ist	zum	Zeitpunkt	des	Interviews	in	einer	Part-

nerschaft.	 Keine	 der	 drei	 Personen	 ist	 derzeit	 in	 einem	 Arbeitsverhältnis.	 Alle	 Inter-

viewpartner*innen	leben	alleine	in	einer	eigenen	Mietwohnung.		

	

Desorganisiertes	Wohnen	

Wohnform	 Veränderung	

1	 Wertbeimessungsstörung	 	 Keine	Veränderungen	

2	 Vermüllungssyndrom	 1	 Geringfügige	Veränderungen	

	 Vernachlässigungssyndrom	 	 Große	Veränderungen	

	 	 2	
Keine	desorganisierte	Wohnform	mehr	

vorhanden	
Abbildung	3:	Desorganisierte	Wohnformen	des	Samplings	
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	anhand	der	erhobenen	Daten	
	

Die	Abbildung	3	erklärt	die	Formen	des	desorganisierten	Wohnens,	von	welchen	die	Per-

sonen	betroffen	sind.	Zudem	zeigt	sich	durch	die	Interviews,	dass	es	bei	allen	drei	befrag-

ten	Personen	eine	Veränderung	der	Wohnform	gegeben	hat.	Bei	zwei	der	betroffenen	Per-

sonen	ist	mittlerweile	keine	desorganisierte	Wohnsituation	mehr	vorhanden.	

	

Die	Professionen	der	befragten	Helfer*innen	sind	Soziale	Arbeit	und	Krankenpflege	mit	

Schwerpunkt	Case	Management.	Eine	der	drei	befragten	Personen	arbeitet	bei	der	Ge-

meinde	und	zwei	bei	niederschwelligen	Beratungsstellen.	

4.4 Erhebung	der	Daten	

Um	die	Forschungsfragen	beantworten	zu	können,	wurden	verschiedene	Methoden	für	

die	Datenerhebung	gewählt.	Wie	Lamnek	und	Krell	(2016,	S.	302)	beschreiben	eignen	sich	

für	 Einzelfallstudien	 vor	 allem	 „offene	 und	 narrative	 Interviews,	 teilnehmende	 (ver-

deckte,	 unentdeckte)	Beobachtung,	 Gruppendiskussionsverfahren	und	die	Quellenana-

lyse	wie	die	Aktenanalyse.“	Für	diese	Masterarbeit	wurden	narrative	bzw.	episodische	In-

terviews,	Feldnotizen	sowie	Dokumente	bzw.	Bildmaterial	als	Daten	verwendet.	
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4.4.1 Datenerhebung	durch	Interviews	

Für	die	Erhebung	der	Daten	wurde	für	die	erste	Befragung	ein	narratives	Interview	ge-

wählt.	Wie	schon	mehrfach	erwähnt	wurde,	ist	das	Thema	desorganisiertes	Wohnen	für	

die	betroffenen	Menschen	mit	Scham	behaftet.	Zudem	besteht	eine	geringe	Erforschung	

des	Phänomens,	wodurch	kaum	Anhaltspunkte	für	die	Ausarbeitung	eines	Leitfadens	vor-

handen	waren.	

	

Das	erste	 Interview	mit	einer	betroffenen	Person	wurde	zeitgleich	als	Pretest	genützt.	

Durch	diesen	Pretest	war	ersichtlich,	dass	mittels	der	gewählten	Methodik	des	narrativen	

Interviews	 viel	 Datenmaterial	 entstand,	 das	 nicht	 verwendet	 werden	 konnte.	 Daher	

wurde	das	erste	 Interview	ausgewertet,	um	die	Daten	zu	nutzen,	damit	mehr	Anhalts-

punkte	 für	Fragen	generiert	werden	konnten.	Zudem	wurde	das	Erhebungsinstrument	

für	die	Sozialarbeitenden	und	den*die	Angehörige	anhand	der	bereits	erhobenen	Daten	

gestaltet.	Die	Erhebungsmethodik	für	die	folgenden	Interviews	sollte	dennoch	offen	sein,	

damit	die	befragte	Person	seine*ihre	Sichtweise	zum	desorganisierten	Wohnen	schildern	

kann.	Dafür	wurde	das	episodische	Interview	gewählt.	Das	episodische	Interview	verbin-

det,	wie	Flick	(2014,	S.	244)	beschreibt,	„die	Vorteile	von	narrativem	Interview	und	Leit-

faden-Interview.“	Dadurch	wird	den	betroffenen	Personen	ermöglicht,	 frei	zu	erzählen	

und	auf	die	Themen	einzugehen,	über	die	er*sie	bereit	ist	zu	sprechen.	Durch	die	Offen-

heit	des	Interviews	kann	die	soziale	Wirklichkeit	der	befragten	Person	erfasst	werden.	

Dennoch	kann	der*die	Forscher*in	das	Interview	mit	gezielten	Fragen	steuern.	(Vgl.	Flick	

2014,	S.	244	–	246)	Durch	den	Wechsel	zum	episodischen	Interview	konnte	ich	als	For-

scherin	die	nötigen	Daten	für	meine	Fragestellung	gezielter	erfragen,	ohne	zu	stark	meine	

Sichtweisen	in	das	Interview	miteinzubringen.	

	

Die	Leitfragen	für	das	episodische	Interview	wurden	anhand	der	bereits	analysierten	Da-

ten	 des	 ersten	 Interviews	 und	 anhand	 der	 Struktur	 der	 Systemischen	Denkfigur	 nach	

Kaspar	Geiser	erstellt.	(siehe	dazu	Anhang	B)	

	

Die	betroffenen	Personen	wurden	zu	der	Lebensphase	seit	er*sie	eigenständig	wohnt	und	

(wenn	möglich)	direkt	zu	der	Phase	des	desorganisierten	Wohnens	befragt.	Dabei	waren	

die	Aspekte,	wie	er*sie	das	desorganisierte	Wohnen	wahrgenommen	hat	und	wie	 sich	

dies	ausgewirkt	hat,	essentiell.	Den	professionellen	Helfer*innen	wurden	Fragen	über	die	
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Episode	der	Zusammenarbeit	und	des	desorganisierten	Wohnens	gestellt.	Bei	dem*der	

Angehörigen	war	der	Fokus	auf	den	wahrgenommenen	Auswirkungen	auf	die	betroffene	

Person.	

	

Zu	allen	befragten	Personen	wurde	vorab	telefonisch	Kontakt	aufgenommen,	um	einen	

Termin	zu	vereinbaren.	Das	Interview	vom	Fall	1	konnte	zum	vereinbarten	Termin	durch-

geführt	werden.	Alle	anderen	Interviews	mussten	aufgrund	der	Corona	–	Pandemie	abge-

sagt	werden.	Zusätzlich	dazu	sagte	ein*e	Interviewpartner*in	bei	der	neuen	Terminver-

einbarung	ganz	ab,	wodurch	jemand	Neues	gefunden	werden	musste.	Aufgrund	der	guten	

Vernetzung	 in	 der	 Arbeit,	 konnte	 schnell	 ein*e	 neue*n	 Interviewpartner*in	 gefunden	

werden.		

	

Beim	Interview	wurde	ein	Aufnahmegerät	für	die	Aufzeichnung	der	verbalen	Daten	ver-

wendet.	 Die	 Betroffenen	 sowie	 die	 professionellen	 Helfer*innen	 und	 der*die	 Angehö-

rige*r	mussten	eine	Datenschutzerklärung	(siehe	dazu	Anhang	E)	unterzeichnen.	Nach	

jedem	Interview	wurde	ein	Interviewprotokollbogen	ausgefüllt	(mehr	im	nächsten	Kapi-

tel).	Zum	Schluss	des	Interviews	erhielten	alle	betroffenen	Personen	einen	20,-	Euro	Ein-

kaufsgutschein	für	ihren	Heimatort.	Die	Interviews	wurden	nach	den	inhaltlich-semanti-

schen	Transkriptionsregeln	nach	Dresing	und	Pehl	(2018)	erstellt.		

	

4.4.2 Datenerhebung	durch	Feldnotizen	

Zusätzlich	zu	den	 Interviews	wurde	ein	 Interviewprotokollbogen	(siehe	Anhang	C)	er-

stellt.	Dieser	wurde	dazu	verwendet,	um	die	Interviewsituation	zu	dokumentieren.	Dabei	

wurden	die	Aspekte	Dauer,	Zeit	und	Räumlichkeit,	Störungen,	Verhalten,	schwierige	The-

men	und	meine	Gedanken	vor,	während	und	nach	dem	Interview	vermerkt.		

	

Beim	Fall	2	ergab	sich	nach	dem	Interview	eine	Beobachtung	durch	das	Angebot	der	Woh-

nungsführung.	Da	die	Wohnungsführung	unvorhersehbar	war,	konnte	kein	passendes	Er-

hebungsinstrument	gestaltet	werden.	Dennoch	bat	diese	Möglichkeit	eine	Chance	einen	

näheren	Einblick	in	das	Leben	der	betroffenen	Person	zu	bekommen.	Daher	wurden	No-

tizen	während	der	Beobachtung	erstellt,	die	später	in	der	Auswertung	berücksichtig	wur-

den.	Die	Feldnotizen	werden	nachfolgend	dargestellt.	
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Fall	1	

Für	das	Interview	Fall	1	wurde	der	Treffpunkt	Fachhochschule	vereinbart.	Vorab	wurde	

über	die	Administration	des	Masterstudiengangs	Soziale	Arbeit	ein	Raum	reserviert.	Ich	

war	vor	der	vereinbarten	Zeit	vor	Ort	und	gestaltete	den	Raum	für	die	Interviewsituation	

um.	Dabei	wurden	zwei	Tische	aneinandergerückt	und	jeweils	um	die	Ecke	ein	Stuhl	auf-

gestellt.	An	der	Tür	wurde	ein	Schild	mit	 „bitte	nicht	stören“	angebracht,	um	mögliche	

Störungen	von	Anfang	an	zu	minimieren.	Ich	stellte	Wasser	bereit	und	wartete	dann	vor	

dem	Haupteingang	auf	die	befragte	Person.	

	

Die	betroffene	Person	erschien	pünktlich.	Und	das	Interview	konnte	ohne	Störungen	wie	

geplant	durchgeführt	werden.	Aufgrund	des	großen	Redebedarfs	der	befragten	Person	

dauerte	das	Interview	insgesamt	zwei	Stunden.		

	

Fall	2	

Das	Interview	Fall	2	fand	in	der	Wohnung	der	betroffenen	Person	statt.	Der	Start	des	In-

terviews	von	Fall	2	war	holprig,	da	die	befragte	Person	mich	zuerst	wieder	wegschickte,	

da	ich	etwas	zu	früh	dran	war.	Ich	erschien	nochmals	zur	vereinbarten	Zeit	und	die	be-

troffene	Person	ließ	mich	in	ihre	Wohnung.	Das	Interview	konnte	dennoch	nicht	gleich	

gestartet	werden,	da	die	befragte	Person	noch	aufräumte	und	telefonierte.	Bis	zum	tat-

sächlichen	Start	des	Interviews	vergingen	30	Minuten,	trotz	der	mehrmaligen	Aufforde-

rung,	ob	wir	beginnen	können.	

	

Beim	Fall	2	war	es	schwierig,	direkt	auf	das	desorganisierte	Wohnen	einzugehen.	Die	be-

troffene	Person	wich	dem	Thema	immer	wieder	aus.	Wie	bereits	erwähnt,	fand	das	Inter-

view	in	der	Wohnung	der	betroffenen	Person	statt,	wodurch	ein	Einblick	in	die	desorga-

nisierte	Wohnform	der	Person	ermöglicht	wurde.	Der*Die	Betroffene	führte	zum	Schluss	

des	Interviews	eine	Wohnungsführung	durch.	Da	dies	mit	abgeschaltetem	Aufnahmegerät	

passierte,	konnten	lediglich	Feldnotizen	gemacht	werden.	Durch	das	abgeschaltete	Auf-

nahmegerät	 und	die	Auflösung	der	 künstlichen	 Interviewsituation	 konnten	doch	noch	

Fragen	zu	der	desorganisierten	Wohnform	gestellt	werden.		

	

Während	des	Interviews	kam	es	zwei	Mal	zu	einer	Störung.	Einmal	ein	kurzes	Telefonat	

und	einmal	der	Besuch	einer*eines	Angehörigen.	Unterdessen	wurde	das	Aufnahmegerät	

abgeschaltet,	was	vor	allem	beim	Besuch	des*der	Angehörigen	schade	war,	da	aus	der	
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Interaktion	zwischen	den	beiden,	mögliche	Auswirkungen	der	desorganisierten	Wohn-

form	erkennbar	waren.	Der	Besuch	wurde	jedoch	als	Feldnotiz	auf	einem	Block	notiert	

und	in	die	spätere	Auswertung	miteinbezogen.	Die	gesamte	Interviewsituation	dauerte	

ca.	drei	Stunden.	Die	befragte	Person	hatte,	wie	auch	bei	Fall	1,	einen	großen	Redebedarf,	

wodurch	nach	dem	beendeten	Interview	weitergesprochen	wurde.	Sogar	nach	mehreren	

Ankündigungen	des	Verlassens	der	Wohnung	wurde	weitergeredet.	Die	betroffene	Per-

son	wirkte	enttäuscht,	als	ich	aufbrach.	

	

Fall	3	

Das	Interview	Fall	3	fand	ebenso	in	der	Wohnung	der	betroffenen	Person	statt.	Durch	die	

Veränderung	war	keine	desorganisierte	Wohnform	mehr	vorhanden.	Die	befragte	Person	

wollte	aufgrund	des	schönen	Wetters	auf	den	Balkon	sitzen.	Es	machte	für	mich	den	An-

schein	als	falle	es	der	Person	schwer,	fremde	Menschen	in	seine*ihre	Wohnung	zu	lassen.	

	

Dennoch	war	die	befragte	Person	sehr	gastfreundlich	und	bot	mir	etwas	zu	trinken	an.	

Die	Interviewsituation	am	Balkon	war	anfangs	aufgrund	der	Unnatürlichkeit	etwas	ange-

spannt,	was	sich	aber	im	Laufe	des	Interviews	legte.	Aufgrund	der	angrenzenden	Straße	

und	der	Nähe	zu	einem	Spielplatz	war	die	Geräuschkulisse	sehr	hoch.	Dadurch	wurde	die	

Erstellung	des	Transkripts	erschwert.	Das	Interview	dauerte	insgesamt	eineinhalb	Stun-

den.	Die	befragte	Person	wirkte	am	Schluss	locker	und	entspannt.		

	

Die	befragte	Person	erklärte	sich	dazu	bereit	eine*n	Angehörigen	zu	kontaktieren,	mit	

dem*der	ein	Interview	geführt	werden	kann.	Am	Ende	des	Interviews	wurde	der	Kontakt	

aufgenommen	und	ein	Termin	vereinbart.		

	

Interview	Angehörige	

Das	Interview	mit	dem*der	Angehörigen	fand	in	der	Wohnung	des*derjenigen	statt.	Die	

Dauer	des	Interviews	lag	bei	20	Minuten.	Aufgrund	des	Interviewzeitpunkts	(direkt	nach	

der	Arbeit)	war	meine	Aufmerksamkeit	eingeschränkt	wodurch	die	Fragen	lediglich	ab-

gearbeitet	wurden.	Der*Die	Angehörige	erhielt	als	Dankeschön	eine	Schokolade.	

	

Bei	Fall	1	und	Fall	2	war	anfangs	ebenso	angedacht,	Interviews	mit	den	Angehörigen	zu	

führen.	Bei	Fall	1	wurde	zuerst	zugesagt,	dass	eine	Kontaktaufnahme	durch	die	betroffene	

Person	selbst	geschieht.	Nach	mehrmaligen	Nachfragen	wurde	kein	Kontakt	durch	die	
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betroffene	Person	hergestellt.	Aufgrund	der	fehlenden	Kontaktdaten	war	es	nicht	mög-

lich,	an	Angehörige	zu	kommen.	Fall	2	sprach	sich	dagegen	aus,	da	aus	der	Sicht	der	be-

troffenen	Person	die	Angehörigen	keine	Zeit	haben,	um	zu	reden.		

	

Interviews	professionelle	Helfer*innen	

Die	 Interviews	mit	 den	 professionellen	 Helfer*innen	wurden	 in	 den	 jeweiligen	 Büros	

durchgeführt.	Der*Die	Mitarbeiter*in	der	sozialen	Einrichtung	wurde	zu	der	Episode	seit	

dem	Erstkontakt	befragt.	Dabei	 standen	die	Auswirkungen	des	desorganisierten	Woh-

nens	sowie	die	angewandten	Interventionen	im	Fokus.	Bei	einem	Interview	gab	es	eine	

Störung	durch	das	Telefon,	das	aber	dann	gleich	ausgeschalten	wurde.	Als	Dankeschön	

erhielten	alle	Interviewpartner*innen	eine	Schokolade.	

4.4.3 Datenerhebung	durch	Dokumente	und	Bildmaterial	

Die	 Erhebung	 der	 Daten	 kann	 nicht	 nur	 durch	 Interviews	 mit	 Betroffenen	 sowie	 Ex-

pert*innen	stattfinden,	sondern	auch	durch	Einbezug	von	Dokumentationen	und	Bildma-

terial.	(Vgl.	zur	weiterführenden	Literatur	Flick	2014,	S.	304	–	356)	

	

In	einem	Interview	wurden	Bilder	zu	der	desorganisierten	Wohnform	gezeigt,	woraufhin	

ein	Gespräch	darüber	stattfand.	Die	Bilder	wurden	zusätzlich	in	die	Auswertung	mitein-

bezogen,	da	die	Person	diese	zur	Verfügung	stellte.	

	

Die	von	zwei	professionellen	Helfer*innen	bereitgestellte	Verlaufsdokumtentation	wurde	

ebenso	für	die	Auswertung	verwendet.	In	der	Dokumentation	wird	über	die	Arbeitsbezie-

hung	zwischen	der	betroffenen	und	der	unterstützenden	Person	sowie	über	die	Interven-

tionen	berichtet.	

4.5 Auswertungsmethodik	

Die	Auswertung	der	erhobenen	Daten	orientiert	sich	an	dem	Ablauf	der	Einzelfallstudie.	

Lamnek	und	Krell	(2016,	S.	303)	beschreibend	den	Auswertungsprozess	anhand	zweier	

Phasen.	Die	erste	Phase	beschäftigt	sich	mit	dem	Einzelfall	an	sich,	wobei	die	erhobenen	

Daten	abstrahiert	werden.	In	der	zweiten	Phase	werden	typische	Handlungsmuster	in-

nerhalb	des	Einzelfalls,	 sowie	bei	Vorliegen	mehrerer	Einzelfälle,	übergreifend	auf	alle	

Fälle	herausgearbeitet.	Dabei	schlagen	Lamnek	und	Krell	(2016,	S.	303)	die	Methode	der	
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Komparativen	Kasuistik	vor.	Für	die	Komparative	Kasuistik	werden	theoretische	Voran-

nahmen	und	Hypothesen,	die	aus	der	Literatur	abgeleitet	wurden,	benötigt.	Im	Gegensatz	

dazu	kann	darauf	bei	der	Grounded	Theory	verzichtet	werden.	(Vgl.	Wiedemann	1990,	S.	

126)	

	

Aufgrund	der	geringen	Literatur	 zu	den	Auswirkungen	des	desorganisierten	Wohnens	

wird,	entgegen	der	Empfehlung	von	Lamnek	und	Krell,	die	Grounded	Theory	für	die	Aus-

wertung	gewählt.	Die	Grounded	Theory	gliedert	sich	in	drei	Prozesse	und	zwar	in	das	„of-

fene	Kodieren“,	„axiale	Kodieren“	und	„selektive	Kodieren“.	(Flick	2014,	S.	387)	Das	offene	

Kodieren	fällt	dabei	in	die	erste	Phase	des	Auswertungsprozesses	der	Einzelfallstudie.	Die	

vorhandenen	Texte	(Transkripte,	Dokumentationen	und	Feldnotizen)	werden	aufgebro-

chen,	in	einzelne	Codes	gegliedert	und	zu	theoretischen	Kategorien	zusammengefügt.	An-

schließend	werden	anhand	des	axialen	Kodierens	Handlungsmuster	herauskristallisiert.	

Beim	selektiven	Kodieren	wird	eine	Kernkategorie	 für	das	Phänomen	erkannt	und	be-

schrieben.	Das	axiale	Kodieren	wird	anhand	der	unten	angeführten	Grafik,	dem	„Kodier-

paradigma“,	erklärt.	(Flick	2014,	S.	388	–	400)	

	

	
Abbildung	4:	Kodierparadigma		
Quelle:	Ausarbeitung	durch	die	Verfasserin	basierend	auf	Flick	2014,	S.	394	
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Die	Grafik	beschreibt	die	Ebenen	des	axialen	Kodierens.	Durch	dies	werden	die	einzelnen	

Kategorien	Ebenen	zugeordnet	und	in	Beziehung	gesetzt.	(Vgl.	Flick	2014,	S.	388	–	394)	

Das	offene	sowie	das	axiale	Kodieren	werden	in	dieser	Masterarbeit	durchgeführt,	wobei	

für	die	zweite	Phase	der	Einzelfallstudie	zusätzlich	alle	Fälle	miteinander	verglichen	wer-

den.	Das	selektive	Kodieren7	wird	nicht	berücksichtigt,	da	es	für	diese	Arbeit	keine	we-

sentliche	Rolle	spielt.	Für	die	Beantwortung	der	Fragestellung	ist	die	Beziehung	der	ein-

zelnen	Kategorien	essentiell,	da	die	biopsychosoziale	Gesundheit	ein	komplexes	mehrdi-

mensionales	System	ist.	Durch	das	selektive	Kodieren	geht	diese	Komplexität	verloren,	da	

nur	eine	Kernkategorie	entscheidend	ist.	

	

Ein	wesentliches	Element	der	Grounded	Theory	ist	die	Methode	des	ständigen	Verglei-

chens.	(Vgl.	Glaser;	Strauss	2010,	S.	116)	Dies	wurde	auch	für	diese	Forschungsarbeit	an-

gewandt.	Wie	bereits	bei	der	Datenerhebung	durch	Interviews	erwähnt	wurde,	wurden	

die	Daten	nicht	zuerst	erhoben	und	dann	ausgewertet,	sondern	es	fand	ein	Prozess	des	

ständigen	Vergleichens	statt.	Die	aus	dem	ersten	Interview	erhobenen	Daten	wurden	ver-

wendet,	um	ein	Kategoriensystem	(siehe	dazu	Anhang	D)	zu	entwickeln,	damit	ein	Ver-

gleich	aller	Einzelfälle	möglich	ist.	Dieses	Kategoriensystem	wurde	im	Laufe	der	Auswer-

tung	immer	wieder	adaptiert.	Durch	Verfassen	von	Memos	konnten	erste	Erkenntnisse	

zu	Zusammenhängen	und	Konzepte	festgehalten	werden.	Diese	Memos	wurden	für	die	

spätere	Erstellung	des	Textes	der	Ergebnisse	genutzt.	Somit	fand	während	der	gesamten	

Dauer	der	Erhebung	und	Auswertung	ein	zirkulärer	Prozess	statt.	

4.6 Gütekriterien	

Jede	 empirische	 Sozialforschung	 muss	 allgemein	 gültigen	 Gütekriterien	 entsprechen.	

Dadurch	kann	die	Qualität	der	angewandten	Methoden	überprüft	werden.	Dabei	sind	vor	

allem	Reliabilität	(Zuverlässigkeit),	Validität	(Gültigkeit)	und	Objektivität	wichtig.	Diese	

Gütekriterien	finden	ihre	Anwendung	hauptsächlich	in	der	quantitativen	Sozialforschung.	

Da	 in	 der	 qualitativen	 Forschung	 die	 Offenheit	 und	 Kommunikation	 eine	 wesentliche	

Rolle	spielen,	stehen	die	Kriterien	in	der	Kritik.	(Vgl.	Flick	2009,	S.	262	–	271)	Daher	wer-

den	nun	die	sechs	Gütekriterien	für	die	qualitative	Forschung	näher	erläutert:	 	

	
7	Das	zentrale	Phänomen	und	somit	nicht	mehr	die	betroffenen	Menschen	werden	in	Bezug	ge-
setzt	mit	einer	Kernkategorie,	die	das	zentrale	Element	der	Forschungsarbeit	ist.	Diese	Kernka-
tegorie	wird	anhand	des	Kodierparadigmas	wiederum	in	Beziehung	gesetzt.	(Vgl.	Flick	2014,	S.	
397)	
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Verfahrensdokumentation	

In	 der	 qualitativen	 Sozialforschung	 muss	 der	 komplexe	 Forschungsprozess	 im	 For-

schungsbericht	dokumentiert	 sein.	Wodurch	das	Vorgehen	nachvollziehbar	 für	 andere	

Forscher*innen	wird.	(Vgl.	Mayring	2016,	S.	144f.)	Die	Verfahrensdokumentation	ergibt	

sich	aus	dem	vorangegangenen	Theorieteil.	Zuerst	wurden	die	theoretischen	Vorannah-

men	skizziert.	Dem	folgte	die	Einbettung	in	sozialarbeitswissenschaftliche	Theorien,	mit	

welchen	der	Forschungsgegenstand	betrachtet	wird.	Anschließend	wurde	noch	das	me-

thodische	Vorgehen	der	Forschung	erläutert.	Dadurch	wird	die	Forschung	nachvollzieh-

bar	und	kann	von	anderen	Forscher*innen	wiederholt	werden.	

	

Argumentative	Interpretationsabsicherung	

Um	Ergebnisse	aus	dem	Datenmaterial	ableiten	zu	können,	ist	ein	wesentlicher	Teil	der	

qualitativen	Sozialforschung	die	Interpretation.	Die	Interpretationen	müssen	jedoch	re-

gelgeleitet	und	überprüfbar	sein.	Der*Die	Forscher*in	muss	das	Vorwissen	erläutern	und	

überprüfen	ob	Alternativdeutungen	vorliegen.	(Vgl.	ebd	S.	145)	Die	vorhandene	Literatur	

wurde	zur	Interpretation	herangezogen.	Bereits	bei	der	Erstellung	des	Erhebungsinstru-

ments	wurden	sozialarbeitswissenschaftliche	Theorien	beigezogen,	um	bei	der	Auswer-

tung	wieder	darauf	Bezug	zu	nehmen.	Dadurch	wird	versucht	eine	möglichst	nachvoll-

ziehbare	Interpretation	der	Ergebnisse	zu	gewährleisten.	

	

Regelgeleitetheit	

Trotz	 der	 Offenheit	 in	 der	 qualitativen	 Sozialforschung,	 muss	 eine	 Struktur	 des	 For-

schungsprozesses	von	Beginn	an	vorliegen	(vgl.	ebd.	S.	145f.).	Diese	Struktur	wird	anhand	

der	Grounded	Theory	abgeleitet,	wodurch	zwar	eine	Offenheit	innerhalb	des	Forschungs-

prozesses	möglich	wird,	dennoch	eine	nachvollziehbare	Vorgehensweise	besteht.	

	

Nähe	zum	Gegenstand	

Die	Gegenstandsangemessenheit	beschreibt	das	Forschen	in	der	Lebenswelt	der	betroffe-

nen	Personen,	wodurch	eine	Nähe	zum	Forschungsgegenstand	hergestellt	wird	(vgl.	ebd.	

S.	146).	Durch	die	Möglichkeit	Zugang	zu	Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	zu	

bekommen,	 wurde	 eine	 wesentliche	 Nähe	 zu	 den	 Beforschten	 hergestellt	 Die	 Inter-

viewführung	in	zwei	der	drei	Wohnungen	ermöglichte	zudem	einen	noch	genaueren	Ein-

blick	in	die	Lebenswelt	der	betroffenen	Menschen.	Darüber	hinaus	konnten	die	befragten	

Personen	durch	die	offene	Interviewgestaltung	die	eigene	Sichtweise	erläutern.	 	
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Kommunikative	Validierung	

Die	Kommunikative	Validierung	stellt	ein	Gütekriterium	dar,	wodurch	es	den	Beforschten	

ermöglicht	wird,	in	die	Ergebnisinterpretation	miteinbezogen	zu	werden.	Dadurch	kann	

überprüft	werden,	 ob	die	 eigenen	 Interpretationen	mit	 denen	der	befragten	Personen	

übereinstimmt.	Dennoch	sollte	sich	der*die	Forscher*in	nicht	nur	auf	die	Validierung	der	

Befragten,	sondern	auch	auf	Theorien	beziehen.	(Vgl.	ebd.	S.	147)	

	

Triangulation	

Die	Triangulation	beschreibt	das	Heranziehen	von	unterschiedlichen	Sichtweisen	auf	ein	

Phänomen.	Dabei	wird	zwischen	der	Daten-,	Forscher*innen-,	Theorien-	und	Methoden-

Triangulation	unterschieden.	(Vgl.	Flick	2014,	S.	519f.)	Für	diese	Forschungsarbeit	wur-

den	sowohl	die	Daten	von	betroffenen	Personen,	sowie	von	Expert*innen	wie	auch	Ver-

laufsdokumentationen	 herangezogen.	 Durch	 die	 Daten-Triangulation	 konnte	 die	 Viel-

schichtigkeit	des	Phänomens	desorganisiertes	Wohnen	erfasst	werden.		

4.7 Forschungsethik	

Ein	wesentlicher	Teil	der	Forschungsethik	ist	die	Wahrung	der	Anonymität	und	des	Da-

tenschutzes	(vgl.	Flick	2009,	S.	284).	Dafür	wurde	eine	Datenschutzerklärung	(siehe	dazu	

Anhang	E)	erstellt,	die	der*die	Interviewte	unterzeichnen	musste.	Dabei	war	es	den	Be-

fragten	jederzeit	möglich	das	Interview	abzubrechen,	oder	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	

wieder	zurückzuziehen.	

	

Das	Thema	desorganisiertes	Wohnen	ist	sehr	spezifisch,	wodurch	eine	schnelle	Erkenn-

barkeit	der	befragten	Person	möglich	ist.	Da	die	Ergebnisse	in	dieser	Forschungsarbeit	

anhand	von	Einzelfällen	dargestellt	werden,	ist	die	Wahrung	der	Anonymität	umso	heik-

ler.	Daher	wurde	in	der	Darstellung	der	Ergebnisse	sowohl	die	betroffene	Person	sowie	

auch	alle	anderen	Beteiligten	gegendert,	um	Rückschlüsse	auf	betroffene	Personen	zu	ver-

meiden.	Die	direkten	Zitate	aus	den	Transkripten	wurden	ebenso	in	eine	gendergerechte	

Sprache	verändert.	Die	soziodemografischen	Daten	wurden	aus	diesem	Grund	getrennt	

von	der	Ergebnisdarstellung	beschrieben.	Zudem	werden,	um	Rückschlüsse	auf	die	be-

troffene	Person	anhand	der	begleitenden	Profession	zu	vermeiden,	die	Sozialarbeitenden	

und	der*die	Krankenpfleger*in	als	professionelle	Helfer*innen	bezeichnet.	Dennoch	be-

steht	die	Bitte	bei	Erkennung	der	betroffenen	Person	Stillschweigen	zu	bewahren.	 	
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5. Ergebnisdarstellung	
Die	Ergebnisdarstellung	fasst	die	Ergebnisse	der	Auswertung	aus	den	Interviews	mit	den	

betroffenen	Menschen,	dem	professionellen	Helfersystem,	dem*der	Angehörigen	sowie	

den	Verlaufsdokumentationen	und	dem	Bildmaterial	zusammen.	Dabei	werden	nun	fol-

gend	zuerst	die	Einzelfälle	dargestellt,	 um	die	Komplexität	und	Diversität	 zu	erörtern.	

Folglich	wird	beschrieben	wie	 sich	die	Einzelfalldarstellungen	aufbauen.	Anschließend	

folgt,	wie	bereits	bei	der	Methodik	(Kapitel	4.5)	erwähnt,	die	komparative	Konklusion.		

5.1 Einzelfalldarstellung	

Nachstehend	werden	die	Ergebnisse	anhand	der	drei	Einzelfälle	dargestellt.	Die	Beschrei-

bung	der	 einzelnen	Fälle	wird	anhand	des	Kodierparadigmas	nach	Glaser	und	Strauss	

(siehe	Kapitel	 4.5)	 gemacht.	Dabei	 steht	 das	Phänomen	desorganisiertes	Wohnen	und	

dessen	Verbesserung	im	Fokus.	Die	jeweiligen	Grafiken	werden	anhand	der	darunter	an-

geführten	Punkte	näher	erklärt.	

	

Abschließend	werden,	anhand	des	Kodierplans	(siehe	dazu	Anhang	D),	die	von	den	jewei-

ligen	professionellen	Helfer*innen	angewandten	Handlungsstrategien,	beschrieben.	Dies	

dient	vor	allem	dazu,	die	zweite	Fragestellung	nach	den	Handlungsstrategien	zu	beant-

worten.	

5.1.1 Fall	1		

Die	betroffene	Person	leidet	an	dem	Vermüllungssyndrom.	Dies	äußert	sich	dadurch,	dass	

der	anfallende	Müll	nicht	entsorgt	wird.	Die	Person	räumt	sowohl	den	Müll	als	auch	sämt-

liche	andere	Gegenstände	nicht	weg.	Zudem	wird	weder	der	Briefkasten	noch	die	Post	

geöffnet.	Es	gibt	eine	Unterstützung	durch	eine	niederschwellige	Beratungsstelle.	Diese	

hält	engen	Kontakt	zur	betroffenen	Person	und	begleitet	diese	durch	eine	aufsuchende	

psychosoziale	Beratung.	Dabei	werden	die	Themen	Vermüllung,	Existenzsicherung,	kör-

perliche	und	psychische	Gesundheit,	aber	auch	Erweiterung	der	sozialen	Kontakte	in	die	

Beratung	mit	einbezogen.	Durch	eine	neue	Partnerschaft	verbessert	sich	die	desorgani-

sierte	Wohnform,	auf	die	im	Kapitel	5.1.1.2	Bezug	genommen	wird.	



50	

5.1.1.1 Darstellung	der	desorganisierten	Wohnform	

Mittels	 der	 untenstehenden	 Grafik	 soll	 das	 desorganisierte	Wohnen	 insbesondere	 die	

Auswirkungen	des	desorganisierten	Wohnens	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	be-

schrieben	werden.		

	 	

Abbildung	5:	Kodierparadigma	Fall	1	desorganisierte	Wohnform	
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	
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Ursächliche	Bedingungen	

Für	die	ursächlichem	Bedingungen	können	mehrere	Faktoren	ausschlaggebend	sein,	da	

nicht	eine	einzige	Ursache	Auslöser	des	desorganisierten	Wohnens	ist.		

	

Als	 sozioökonomische	Ursache	werden	vor	allem	die	Armutserfahrungen	gesehen.	Die	

betroffene	Person	äußert	sich	dazu	nicht	direkt.	Dennoch	kann	aufgrund	der	mitgeteilten	

Erfahrungen	erklärt	werden,	dass	die	interviewte	Person	bereits	in	prekären	Wohnver-

hältnissen	gewohnt	hat	und	die	finanzielle	Situation	ebenso	prekär	war.	Da	auch	schon	

eine	akute	Wohnungslosigkeit	bestanden	hat,	ist	die	Person	auf	das	Vermeiden	einer	er-

neuten	Wohnungslosigkeit	bedacht.		

	

Eine	weitere	Ursache	kann,	wie	der*die	professionelle	Helfer*in	erklärt,	die	psychische	

Erkrankung	sein.	Die	betroffene	Person	leidet	laut	der*dem	professionellen	Helfer*in	an	

einer	bipolaren	Störung.	Der*die	Unterstützer*in	erklärt,	dass	die	psychische	Erkrankung	

Ursache	der	desorganisierten	Wohnform	sein	kann.	Die	psychische	Erkrankung	besteht,	

laut	der	betroffenen	Person,	seit	einem	schweren	Verkehrsunfall	mit	dem	Fahrrad.	Die	

interviewte	Person	äußerte	sich	aber	nicht	zu	der	derzeitigen	psychischen	Gesundheits-

situation,	wodurch	nur	der	Blickwinkel	des*der	professionellen	Helfer*in	miteinbezogen	

werden	kann.	Retrospektiv	betrachtet	herrscht	eine	Wechselwirkung	zwischen	der	psy-

chischen	Erkrankung	und	der	desorganisierten	Wohnform.	Einerseits	verschlechtert	sich	

durch	die	bipolare	Störung	das	Vermüllungssyndrom,	andererseits	wirkt	die	desorgani-

sierte	Wohnform	bedrückend	und	unbefriedigend	auf	die	betroffene	Person	und	wirkt	

sich	dadurch	negativ	auf	die	psychische	Gesundheit	aus.	Die	Verbesserung	des	psychi-

schen	Gesundheitszustandes	wird	durch	die	Vermüllung	verhindert.	Aufgrund	der	vorhe-

rig	beschriebenen	Wechselwirkung	verschlechtert	sich	der	Umfang	der	desorganisierten	

Wohnform.	Die	vermüllte	Wohnung	ist	nicht	die	passende	Umgebung,	um	gesund	zu	wer-

den	und	zu	bleiben.	Die	Vermüllung	zeigt	der	betroffenen	Person	ständig	die	eigene	Un-

zulänglichkeit	und	Überforderungen	mit	der	Wohnung.		

	

Kontext	

Die	Wohnung	der	interviewten	Person	ist	kein	zuhause,	was	sowohl	er*sie	selbst	wie	auch	

der*die	professionelle	Helfer*in	empfindet.	Die	betroffene	Person	beschreibt	den	Einzug	

in	die	Wohnung	wie	folgt:	„Das	sollte	ein	Lotteriegewinn	sein.	Was	hatte	ich	davon?	Ich	

hatte	genauso	ein	Zimmer	bewohnt	wie	im	(nennt	Name	der	sozialen	Einrichtung).	Was	
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hab	ich	davon	für	Vorteile	gehabt?	Nichts!	So	der	Unterschied	war.	Ich	hab	mich	Stück	für	

Stück	abgekapselt.“	(Fall	1,	Absatz	357,	Zeile	2	–	5)	Dadurch	wird	verdeutlicht,	dass	die	

Person	sich	von	Anfang	an	nicht	in	dieser	Wohnung	zuhause	gefühlt	hat.	Dadurch	konnte	

auch	keine	Wertschätzung	 für	die	Wohnung	aufgebaut	werden.	Der*die	professionelle	

Helfer*in	sieht	den	Einzug	in	die	Wohnung	als	nicht	gelungen	und	verfrüht.	 In	den	Ge-

sprächen	zwischen	professionellen	Helfer*in	und	der	betroffenen	Person	ergab	sich	im-

mer	wieder	das	Thema,	dass	die	Person	gegen	den	eigenen	Willen	in	diese	Wohnung	ein-

ziehen	musste	und	selbst	noch	gar	nicht	dazu	bereit	war.	

	

Zu	Beginn	des	Interviews	erwähnt	die	betroffene	Person	sofort,	dass	er*sie	kein	Messie	

ist.	Die	Angst	vor	einer	Stigmatisierung	scheint	sehr	groß	zu	sein.	Daraus	lässt	sich	schlie-

ßen,	dass	bereits	Stigmatisierung	 in	Hinsicht	auf	die	desorganisierte	Wohnform	erlebt	

wurde.	

	

Die	sozioökonomische	Situation	und	die	darauf	basierende	Wirkung	nach	außen	ist	der	

befragten	Person	ein	großes	Anliegen.	Die	Person	möchte	keinesfalls	als	arm	oder	faul	

gelten.	Im	Interview	wird	immer	wieder	seine*ihre	Ausbildung	erwähnt	und	die	Wichtig-

keit	dieser,	sowie	auch	immer	wieder	die	ausreichenden	finanziellen	Mittel.	Dabei	ist	der	

Person	aber	nicht	nur	die	Anerkennung	aufgrund	der	sozioökonomischen	Situation	wich-

tig,	sondern	auch	die	tatsächliche	existenzielle	Absicherung,	was	im	Zusammenhang	mit	

der	erlebten	Armut	steht.	Die	betroffene	Person	möchte	nicht	mehr	in	eine	existenzielle	

Notlage	geraten.		

	

Strategie	

Die	interviewte	Person	hat	häufig	den	Wohnort	sowie	die	Arbeit	gewechselt.	Meist	wurde	

beides	gemeinsam	gewechselt.	Dazu	kommen	vermehrte	Beziehungsabbrüche	vor	allem	

in	der	Partnerschaft.	Dies	ist	unter	anderem	eine	Strategie,	der	Konfrontation	bezogen	auf	

die	desorganisierte	Wohnform,	aus	dem	Weg	gehen.		

	

Die	 betroffene	 Person	 lebt	 sozial	 sehr	 isoliert.	 Dies	 erwähnt	 er*sie	 selbst	 sowie	 auch	

der*die	professionelle	Helfer*in	im	Gespräch	mehrmals.	Zu	dem	sozialen	Rückzug,	wel-

cher	der	Vermeidung	der	Konfrontation	dient,	kommt	der	geringe	Selbstwert,	wodurch	

eine	Zuneigung	durch	andere	kaum	zugelassen	werden	kann.	Zusammenfassend	lässt	sich	

sagen,	dass	inkonstante	Beziehungen	zum	Alltag	der	betroffenen	Person	gehören.	
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Die	Beziehungsabbrüche	stehen	auch	im	Zusammenhang	mit	der	Unzuverlässigkeit	der	

betroffenen	Person.	Durch	die	Unzuverlässigkeit	kann	keine	Beziehung	auf	Dauer	beste-

hen.	Auf	längere	Sicht	wird	die	Beziehung	in	die	Brüche	gehen	und	die	soziale	Isolation	

kann	so	weiter	fortschreiten.	

	

Die	befragte	Person	erwähnt	im	Zusammenhang	mit	der	sozialen	Isolation	einen	Alkohol-

abusus.	Der	Konsum	von	Alkohol	kann	von	der	betroffenen	Person	zur	Flucht	aus	der	Ein-

samkeit	genutzt	werden.	Ebenso	spricht	der*die	professionelle	Helfer*in	das	Thema	Al-

kohol	an,	wobei	er*sie	einen	offenen	und	reflektierten	Umgang	mit	dem	Alkoholabusus	

seitens	der	betroffenen	Person	wahrnimmt.		

	

Aufgrund	des	Vermüllungssyndroms	und	der	damit	verbundenen	sozialen	Isolation	öff-

net	die	betroffene	Person	weder	die	Post	noch	den	Briefkasten.	Dabei	besteht	eine	Ambi-

valenz	zwischen	dem	Wunsch	 finanziell	abgesichert	zu	sein	und	dem	Nicht-Öffnen	der	

Briefe.	Dies	erschwert	die	existenzielle	Absicherung,	da	Behörden	nur	mittels	Briefe	Be-

scheide	erlassen.	Dadurch	erhöht	sich	für	den*die	professionelle*n	Helfer*in	der	Betreu-

ungsaufwand.	Der*Die	Helfer*in	unterstützt	den*die	Betroffene	regelmäßig	in	der	Sortie-

rung	und	Bearbeitung	der	Post.	

	

Konsequenzen		

Auswirkungen	und	Folgen	auf	die	biologische	Ebene	(Ui	–	in	Grafik	schwarz)	

Es	bestehen	aufgrund	eines	Fahrradunfalls	körperliche	Beschwerden.	Die	körperlichen	

Beschwerden	wurden	somit	nicht	durch	die	Vermüllung	verursacht.	Eine	Verbesserung	

der	körperlichen	Gesundheit	kann	seither	nicht	festgestellt	werden,	wie	bereits	erwähnt	

verschlechtert	sich	diese	durch	die	zunehmende	Einsamkeit	und	fehlende	sozialen	Kon-

takte.	Zudem	leidet	die	Ernährung	aufgrund	des	geringen	Selbstwerts	und	der	sozialen	

Isolation.		

	

Auswirkungen	und	Folgen	auf	die	psychische	Ebene	(E/M	–	in	Grafik	violett)	

Aufgrund	der	bereits	erwähnten	sozialen	Isolation	und	der	geringen	sozialen	Kontakte	

wirkt	 sich	 das	 desorganisierte	 Wohnen	 auf	 die	 Psyche	 aus,	 Einsamkeit	 ist	 die	 Folge.	

Der*Die	Betroffene	erwähnt,	dass	er*sie	sich	oft	alleine	fühlt.	Dadurch	werden	die	Symp-

tome	der	bipolaren	Störung	verstärkt.	Die	betroffene	Person	erwähnt	dies	im	Zusammen-

hang	mit	der	Haushaltsführung:	„Das	klappt	alles.	Aber	was,	wenn	ich	alleine	wär?	Und	
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meine	depressiven	Phasen	hab.	Geht	nicht.“	(Fall	1,	Absatz	65,	Zeile	2	–	3	)	Auch	die	un-

terstützende	Person	benennt	die	Einsamkeit	der	betroffenen	Person.		

	

Die	Einsamkeit	 fördert	den	Alkoholabusus	der	betroffenen	Person	und	dies	wiederum	

verstärkt	das	desorganisierte	Wohnen.	Die	Verschlechterung	 in	der	Wohnung	 führt	zu	

vermehrten	Alkoholkonsum,	es	kann	somit	eine	gewisse	Reziprozität	in	den	verschiede-

nen	Krankheitsbildern	erkannt	werden.		

	

Durch	 die	 Vermüllung	 der	 Wohnung	 hat	 die	 interviewte	 Person	 einen	 sehr	 geringen	

Selbstwert,	die	Person	kümmert	sich	nicht	um	sich	selbst.	Dies	äußert	sich	dadurch,	dass	

die	betroffene	Person	weder	für	sich	selbst	kocht	noch	putzt.	Der	eigene	Wert	wird	auf	

den	Müll	in	der	Wohnung	reduziert.	Die	betroffene	Person	gibt	sich	mit	sehr	wenig	zufrie-

den	und	möchte	sich	auch	nichts	Schönes	für	sich	selbst	und	die	Wohnung	kaufen.	Der	

geringe	Selbstwert	 lässt	sich	auch	 in	der	Arbeit	mit	dem*der	professionellen	Helfer*in	

erkennen.	Die	betroffene	Person	ist	rasch	enttäuscht,	wenn	Interventionen	nicht	den	ge-

wünschten	Effekt	bringen.	

	

Die	betroffene	Person	fühlt	sich	in	der	Wohnung	sehr	unwohl.	Die	Einsamkeit	verstärkt	

die	psychische	Erkrankung.	Zudem	hat	die	betroffene	Person	kein	Vertrauen	in	sich	selbst	

und	reduziert	sich	auf	das	eigene	Verhalten	der	Vermüllung.	

	

Auswirkungen	und	Folgen	auf	die	soziale	und	sozioökonomische	Ebene	(Ue	–	in	Grafik	

rot)	

Durch	das	Nicht-Öffnen	der	Briefe	entsteht	die	Gefahr	die	benötigten	finanziellen	Unter-

stützungen	nicht	mehr	zu	bekommen.	Dies	birgt	das	Risiko	die	Wohnung	zu	verlieren	und	

kein	Geld	mehr	zu	bekommen.	Daraus	resultiert,	dass	keine	existenznotwendigen	Güter	

wie	Essen,	Kleidung	etc.	mehr	gekauft	werden	kann.	Für	den*die	professionelle*n	Hel-

fer*in	entsteht	damit	ein	großer	Unterstützungsbedarf	 in	den	Bereichen	Finanzen	und	

Behördenkontakte.	Deshalb	 ist	eine	engmaschige	Betreuung	notwendig,	da	regelmäßig	

die	Post	durch	den*die	professionelle*n	Helfer*in	kontrolliert	werden	muss.	

	

Zu	Beginn	muss	erwähnt	werden,	dass	die	betroffene	Person	zum	Zeitpunkt	des	Inter-

views	eine	neue	Partnerschaft	hat.	Durch	die	Partnerschaft	ergibt	sich	eine	Verbesserung	

des	Vermüllungssyndroms	auf	das	noch	im	Kapitel	5.1.1.2	eingegangen	wird.	Die	befragte	
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Person	erzählt	jedoch	retrospektiv,	wie	es	war	bevor	die	Verbesserung	eingetreten	ist.	Da	

die	betroffene	Person	sich	aufgrund	der	Vermüllung	isoliert,	sind	kaum	soziale	Kontakte	

vorhanden.	Vor	der	neuen	Partnerschaft	war	ein	Wunsch	der	betroffenen	Person	eine	

neue	Beziehung	eingehen	zu	können,	da	dadurch	die	Einsamkeit	beendet	wird	und	sich	

die	Person	wieder	lebendig	und	lebenswert	fühlt.	

	

Durch	die	fehlenden	sozialen	Kontakte	besitzt	die	betroffene	Person	kein	Unterstützungs-

system,	das	bei	Notlagen	oder	für	entlastende	Gespräche	da	ist.	Der*Die	professionelle	

Helfer*in	 beschreibt,	 dass	 das	 soziale	 Unterstützungssystem	 der	 betroffenen	 Person	

größtenteils	aus	Professionellen	besteht.	Das	Vermüllungssyndrom	und	die	fehlenden	so-

zialen	Kontakte	bedingen	sich	wechselseitig	und	können	nicht	isoliert	betrachtet	werden.	

Zudem	stehen	sie	im	Zusammenhang	mit	dem	Gefühl	in	der	Wohnung	nicht	zu	Hause	zu	

sein.	Die	betroffene	Person	möchte	lieber	in	einer	Gemeinschaftswohnung	leben,	um	der	

sozialen	Isolierung	und	der	Einsamkeit	zu	entfliehen,	da	dies	aus	eigener	Kraft	nicht	ge-

lingt.	

5.1.1.2 Darstellung	der	Veränderung	des	desorganisierten	Wohnens	

	 	

Abbildung	6:	Kodierparadigma	Fall	1	Veränderung	
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	



56	

Wie	bereits	in	der	Erklärung	der	Auswirkungen	auf	die	soziale	Ebene	erwähnt	wurde,	tritt	

aufgrund	der	neuen	Partnerschaft	eine	Verbesserung	des	Vermüllungssyndroms	ein.	Dies	

zeigt	auch	die	oben	angeführte	Grafik,	in	der	die	neue	Partnerschaft	eine	mögliche	Ursa-

che	für	die	Verbesserung	des	desorganisierten	Wohnens	ist.	

	

Ursächliche	Bedingung	

Der	starke	Wunsch	einer	neuen	Partnerschaft	treibt	die	befragte	Person	an,	die	neue	Be-

ziehung	einzugehen	und	diese	auch	zu	halten.	Die	betroffene	Person	sowie	auch	der*die	

professionelle	Helfer*in	sehen	die	neue	Beziehung	als	wesentlichen	Faktor	für	die	Verän-

derung	des	Vermüllungssyndroms.		

	

Kontext	

Aus	Sicht	des*der	professionellen	Helfers*in	bestehen	bei	der	betroffenen	Person	große	

Ängste	vor	einer	Trennung.	Dies	kann	im	Zusammenhang	mit	dem	starken	Wunsch	nach	

einer	Partnerschaft	 stehen.	Eine	Trennung	hat,	 laut	 subjektiver	Empfindung,	 eine	Ver-

schlechterung	der	Gesamtsituation	zur	Folge.	Die	betroffene	Person	wäre	dann	wieder	

sozial	 isoliert	 und	 einsam.	 Da	 die	 betroffene	 Person	 ein	 geringes	 Selbstvertrauen	 hat,	

traut	er*sie	es	sich	selbst	nicht	zu,	eigenständig	zu	wohnen.	Dadurch	würde	die	Wohnung	

erneut	vermüllt	werden.	Sobald	die	Person	alleine	lebt,	kümmert	er*sie	sich	nicht	mehr	

um	die	Wohnung	und	um	sich	selbst.	

	

Strategie	

Der*die	neue	Partner*in	übernimmt	aus	Sicht	des*der	professionellen	Helfers*in	die	Auf-

gaben	für	die	betroffene	Person.	Der*Die	Befragte	bekommt	Anweisungen,	wie	der	Haus-

halt	zu	führen	ist	und	welche	Erledigungen	getan	werden	müssen.	Der*die	Partner*in	fun-

giert	in	der	Beziehung	als	Betreuer*in	und	leitet	die	befragte	Person	an.	Die	interviewte	

Person	wird	durch	das	Bedürfnis	nach	Zuneigung	angespornt,	sich	um	die	Partnerschaft	

zu	kümmern	und	hält	sich	an	die	Anweisungen	des*der	Partners*in.	

	

Konsequenz	

Verbesserung	der	biopsychosozialen	Gesundheit	

Durch	die	Verbesserung	der	Wohnsituation	ist	für	den*die	professionelle*n	Helfer*in	eine	

Vermehrung	der	sozialen	Kontakte	erkennbar.	Die	betroffene	Person	macht	mit	der*dem	

Partner*in	Unternehmungen	und	entwickelt	dadurch	neue	soziale	Kontakte.	Die	soziale	
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Isolation	und	somit	die	Einsamkeit	verringern	sich.	Aus	professioneller	Sicht	 stellt	die	

neue	Partnerschaft	eine	Ressource	dar,	die	jedoch	von	einer	starken	Abhängigkeit	seitens	

der	betroffenen	Person	geprägt	ist.	

	

Die	Ernährung	hat	sich	durch	die	Partnerschaft	verändert,	die	auch	einen	wesentlichen	

Teil	zur	körperlichen	Gesundheit	beiträgt.	Die	betroffene	Person	kocht	nun	wieder	und	

möchte	dadurch	dem*der	Partner*in	seine*ihre	Zuneigung	zeigen.	Ob	sich	die	körperliche	

Gesundheit	verbessert	hat,	wurde	nicht	erwähnt.	Es	kann	aber	aufgrund	der	Literatur	und	

den	getroffenen	Aussagen	über	die	Verschlechterung	ohne	soziale	Kontakte,	darauf	ge-

schlossen	werden,	dass	sich	auch	die	biologische	Gesundheit	verbessert.		

5.1.1.3 Darstellung	der	angewandten	Handlungsstrategien	

Beziehung		

Die	Beziehungsgestaltung	ist	ein	wesentlicher	Bestandteil,	um	Interventionen	in	der	So-

zialen	Arbeit	zu	ermöglichen.	Es	zeigt	sich	eine	Ambivalenz	in	der	Beziehung	zwischen	

dem*der	professionellen	Helfer*in	und	der	betroffenen	Person,	da	einerseits	immer	wie-

der	Rückzug	aus	der	Beziehung	stattfindet,	aber	auch	ein	hoher	Unterstützungsbedarf	ge-

äußert	und	gefordert	wird.	Durch	den	sozialen	Rückzug	der	betroffenen	Person	ist	auch	

die	Beziehungsarbeit	erschwert.	Die	Abweisungen	wirken	frustrierend,	da	stetig	ein	Be-

ziehungsangebot	gemacht	werden	muss,	was	auf	Dauer	anstrengt.	Dennoch	wird	durch	

die	unterstützende	Person	eine	engmaschige	und	aufsuchende	Betreuung	angeboten.	Die	

befragte	Person	erfährt	dadurch	eine	reliable	Beziehung.	Zwischen	dem*der	professio-

nellen	Helfer*in	und	der	betroffenen	Person	gibt	es,	trotz	der	Abweisungen,	eine	offene	

Gesprächskultur.	Dies	 ist	vor	allem	 für	das	desorganisierte	Wohnen	wichtig,	da	dieses	

Thema	oft	mit	Scham	und	Angst	besetzt	ist.	

	

Zusammenarbeit	

Wie	auch	die	Beziehung	gestaltet	sich	die	Zusammenarbeit	mit	der	betroffenen	Person	als	

sehr	ambivalent.	Am	Anfang	der	Betreuung	ist	die	betroffene	Person	unzuverlässig.	Die	

Termineinhaltung	sowie	Vereinbarungen	über	Erledigungen	funktionieren	nicht.	Für	die	

unterstützende	Person	 ist	die	Zusammenarbeit	mühsam	und	nervenaufreibend,	da	die	

betroffene	Person	nicht	zuverlässig	ist.	Aufgrund	der	Unzuverlässigkeit	stand	die	Betreu-

ung	kurz	vor	Beendigung.	Dennoch	versuchte	der*die	professionelle	Helfer*in	klare	Gren-

zen	 zu	 setzten,	 um	 Interventionen	 zu	 ermöglichen.	 Die	 Situation	 verbesserte	 sich	
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zunehmend	mit	der	neuen	Partnerschaft.	Zusätzlich	dazu	wurde	eine	Erwachsenenver-

tretung	gestellt,	die	eine	sehr	klare	und	enge	Struktur	bezüglich	aller	behördlichen	Ange-

legenheiten	bieten	kann.	

	

Unterstützungsbedarf	

Generell	äußert	sich	ein	hoher	allgemeiner	Unterstützungsbedarf.	Die	betroffene	Person	

muss	engmaschig	und	aufsuchend	betreut	werden,	um	überhaupt	Interventionen	zu	er-

möglichen.	Dem*Der	professionellen	Helfer*in	wird	ein	advokatorisches	Handeln	abver-

langt,	welches	auch	ein	hohes	Belastungsrisiko	darstellt.	Hauptsächlich	wird	Unterstüt-

zung	in	den	Themenbereichen	Behördenkontakte,	Finanzen	und	Wohnen	angeboten.	Zu-

dem	wird	auch	mehrmals	eine	Entrümpelung	organisiert,	die	jedoch	erst	dauerhaft	mit	

der	neuen	Partnerschaft	haltbar	ist.	

	

Reflexion	

Für	den*die	professionelle	Helfer*in	ist	die	fehlende	Kooperation	belastend.	Die	vorhan-

denen	Ressourcen	werden	durch	die	 intensive	Betreuung	ausgeschöpft,	 teilweise	auch	

überschritten.	Ein	Teil	der	Aufgaben	kann	an	die	Erwachsenenvertretung	weitergeben	

werden.	Durch	die	 starke	Vermüllung	 sind	Hausbesuche	und	Gespräche	vor	Ort	kaum	

möglich.	Dies	hat	sich	aufgrund	der	Verbesserung	der	Wohnform	verändert.	Mittlerweile	

können	Hausbesuche	stattfinden	und	die	betroffene	Person	erscheint	zuverlässig	zu	den	

Terminen.	
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5.1.2 Fall	2	

Die	betroffene	Person	leidet	an	einer	Wertbeimessungsstörung.	Dies	äußert	sich	dadurch,	

dass	 in	der	Wohnung	gezielt	Gegenstände	gestapelt	werden,	wodurch	ein	Gangsystem	

entsteht.	Trotz	der	Fülle	an	Gegenständen	hat	die	Person	ein	Ordnungssystem	und	weiß,	

wo	sich	was	befindet.	Zudem	ist	die	Wohnung	sehr	sauber	und	es	herrschen	keine	unhy-

gienischen	Zustände.	Die	interviewte	Person	hat	genaue	Pläne	für	die	jeweiligen	Gegen-

stände,	die	sie	noch	gerne	umsetzen	möchte.	Im	Interview	wird	beispielsweise	erwähnt:	

„Und	das	muss	ich	schauen,	dass	ich	meinen	Kleiderschrank,	dann	drinnen	leer	bekomme	

oder.	Damit	ich	die	ganze	Wäsche	und	alles	raus.	Und	da	oben	hab	ich	noch	Stoff	von	wo	

ich	gearbeitet	habe	bei	(nennt	Name	der	Firma)	in	(nennt	Ort).	Da	will	 ich	selber	auch	

noch	was	nähen.“	(Fall	2,	Absatz	58,	Zeile	2	–	5)		

	

Ebenso	spielen	Erinnerungen,	die	mit	den	Gegenständen	verbunden	sind,	eine	wesentli-

che	Rolle.	Kaum	ein	Objekt	in	der	Wohnung	hat	nicht	einen	bestimmten	Zweck,	oder	ist	

mit	einer	Erinnerung	an	bessere	vergangene	Tage	behaftet.	Die	betroffene	Person	erzählt	

beim	Betrachten	der	Gegenstände	Geschichten	von	 für	 ihn*sie	wichtigen	verstorbenen	

Personen	 oder	 schönen	 Erlebnissen.	 Aufgrund	 der	 Literatur	 kann	 daraus	 geschlossen	

werden,	dass	die	befragte	Person	in	der	desorganisierten	Wohnform	Wertbeimessungs-

störung	lebt.	

5.1.2.1 Darstellung	der	desorganisierten	Wohnform	

Wie	in	der	untenstehenden	Grafik	ersichtlich	ist,	leidet	die	befragte	Person	an	einer	Wert-

beimessungsstörung.	Durch	das	beiziehen	des*der	professionellen	Helfers*in	kann	eine	

Veränderung	der	Wertbeimessungsstörung	erzielt	werden,	auf	welche	im	Kapitel	5.1.2.2	

näher	eingegangen	wird.	
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		 	Abbildung	7:	Kodierparadigma	Fall	2	desorganisierte	Wohnform	
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	
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Ursächliche	Bedingungen	

Die	Ursache	für	die	Wertbeimessung	liegt	in	der	unverarbeiteten	Vergangenheit.	Ein	we-

sentlicher	Aspekt	sind	die	erlebten	Verluste.	Die	betroffene	Person	erlebt	einen	frühen	

Verlust	des	Vaters,	der	eine	wichtige	Bezugsperson	war.	Ein	weiterer	Verlust	ist	der	Tod	

des*der	Ehepartners*in.	Für	die	betroffene	Person	war	der*die	Partner*in	ein*e	lange*r	

Wegbegleiter*in	und	ein	wesentlicher	sozialer	Kontakt,	mit	dem	ein	täglicher	Austausch	

stattfand.	Die	Trauer	über	die	verlorenen	Menschen	wird	nie	verarbeitet.	Für	die	inter-

viewte	Person	ist	es	schwer,	Abschied	von	den	Verstorbenen	zu	nehmen.	Dadurch	hängt	

die	Person	sehr	an	den	Gegenständen,	die	mit	Erinnerungen	verbunden	sind.	Zudem	kann	

durch	das	Sammeln	eine	innere	Leere	gefüllt	werden.	Immer	wieder	werden	neue	Gegen-

stände	gekauft,	wodurch	Glücksgefühle	ausgelöst	werden.		

	

Als	Ursache	sind	auch	prägende	Erfahrungen,	vor	allem	Armutserfahrungen,	ausschlag-

gebend.	In	der	Kindheit	und	Jugend	erlebte	die	betroffene	Person	Armut,	da	aufgrund	des	

Todes	des	Vaters	nur	die	Mutter	die	Familie	 finanziell	 unterstützen	konnte.	Die	 inter-

viewte	Person	musste	dadurch	früh	ausziehen	und	sich	finanziell	selbst	versorgen.	Diese	

Armutserfahrungen	prägen	das	spätere	Kaufverhalten	und	den	Drang,	alles	aufzubewah-

ren,	da	die	Gegenstände	wiederverwendet	werden	könnten.	Dies	zeigt	sich	auch	in	der	

Aussage	der	befragten	Person	als	der*die	Schwiegersohn*tochter	beim	Interview	herein-

kam	 und	 fragte,	was	mit	 dem	 gesammelten	Wasser	 geschehe.	 Die	 interviewte	 Person	

meinte	 darauf:	 „es	 wieder	 zu	 verwenden,	 weil	 Wasser	 kostbar	 ist“.	 (aus	 dem	 Inter-

viewprotokoll	Fall	2,	Absatz	17,	Zeile	3	–	4)	Dies	zeigt	sehr	deutlich,	dass	die	befragte	Per-

son	sehr	viel	Wert	darauf	legt	nichts	zu	verschwenden	oder	wegzuwerfen.	Dadurch	kann	

für	die	betroffene	Person	ein	sicheres	Gefühl	entstehen,	denn	die	gesammelten	Gegen-

stände	können,	aus	der	Sicht	der	Person,	eine	erneute	Armut	vorbeugen.	

	

Kontext	

Für	die	interviewte	Person	hat	ein	selbstbestimmtes	und	eigenständiges	Leben	einen	ho-

hen	Stellenwert.	Die	Eigenständigkeit	hängt	mit	der	vorher	erwähnten	frühen	Selbststän-

digkeit	zusammen,	die	die	befragte	Person	erlebt	hat.	Die	Person	möchte	sich	nicht	vor-

schreiben	lassen,	wie	er*sie	nun	leben	soll	und	hat	klare	Vorstellungen	des	eigenen	Le-

bensstils.	Dies	zeigt	sich	darin,	dass	die	betroffene	Person	klar	äußert,	welche	Unterstüt-

zungen	benötigt	werden.	Dieses	Verhalten	schützt	davor,	in	Frage	gestellt	zu	werden	und	
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ist	somit	auch	gleichzeitig	eine	Strategie,	um	die	Wertbeimessungsstörung	und	somit	die	

eigene	Vergangenheit	nicht	zu	bearbeiten.		

	

Dazu	kommt	der	Wunsch,	weiterhin	zu	Hause	zu	 leben.	Da	aufgrund	körperlicher	Ein-

schränkungen	die	Wohnsituation	beschwerlich	wirkt,	wollen	vor	allem	die	Angehörigen	

einen	Auszug	aus	der	Wohnung.	Dies	kommt	aber	für	die	betroffene	Person	nicht	in	Frage,	

da	die	Wohnung	ein	Zufluchtsort	mit	vielen	schönen	Erinnerung	an	eine	bessere	Vergan-

genheit	ist.	

	

Die	Kategorien	Selbstbestimmtes	Leben	und	der	Wunsch	weiterhin	zu	Hause	zu	wohnen	

stehen	jedoch	im	Widerspruch	zu	der	Anerkennung	durch	die	Familie.	Die	betroffene	Per-

son	setzt	 sich	über	die	Wünsche	der	Angehörigen	hinweg	und	bleibt	 in	der	Wohnung.	

Dennoch	verspürt	die	betroffene	Person	immer	wieder	den	Druck,	für	die	Familie	aufräu-

men	zu	müssen,	obwohl	er*sie	selbst	sich	in	der	Wohnung	wohl	fühlt.	Ebenso	bekommt	

der*die	professionelle	Helfer*in	den	Druck	der	Familie	aufzuräumen	mit.	Der*die	profes-

sionelle	Helfer*in	beschreibt,	dass	die	Familie	mehr	Unterstützung	für	die	Bewältigung	

des	Alltags	der	betroffene	Person	möchte.	Die	Angehörigen	überreden	die	befragte	Per-

son	dazu,	die	Unterstützung	anzunehmen.	Durch	den*die	professionelle*n	Helfer*in	wer-

den	die	Unterstützungen	organisiert.	Sobald	der*die	professionelle	Helfer*in	die	Unter-

stützungsmöglichkeit	organisiert	hat,	findet	ein	Rückzug	seitens	der	betroffenen	Person	

statt.	Dies	zeigt,	dass	der	Wunsch	nach	Anerkennung	von	der	Familie,	die	Entscheidungen	

der	befragten	Person	beeinflusst	und	den	eigenen	Wünschen	und	Bedürfnissen	wider-

spricht.	

	

Strategie	

Die	Strategien	der	Aufrechterhaltung	der	Wertbeimessungsstörung	hängen	vor	allem	mit	

der	unverarbeiteten	Vergangenheit	zusammen.	Um	die	Wertbeimessungsstörung	zu	be-

arbeiten,	müsste	auch	die	Vergangenheit	aufgearbeitet	werden.	Die	gesammelten	Gegen-

stände	füllen	eine	innere	Leere,	durch	die	die	betroffene	Person	negativen	Gefühle	ver-

deckt.	 Die	 befragte	 Person	 entwickelt	 Pläne	 für	 den	Gebrauch	 von	 den	Gegenständen,	

wodurch	er*sie	sich	nützlich	 fühlt.	Das	Sammeln	wird	 instrumentalisiert,	um	Kummer,	

Schmerz	und	Einsamkeit	zu	überdecken.		
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Dies	erwähnt	auch	der*die	professionelle	Helfer*in:	„Und	dann	schaut,	was	er*sie	wirk-

lich	für	seine*	ihre	Projekte	braucht	und	was	man	weggeben	kann.	Aber	auf	das	hat	er*sie	

sich	nicht	einlassen.	Er*Sie	wollte	das	immer	selbst	zuerst	durchschauen.	[…	]	Ja	schon	so,	

dass	man	sich	da	nicht	so	ganz	hineinschauen	lassen	möchte	in	sein	Persönliches.“	(P2,	

Absatz	82/84,	Zeile	7	–	9/	1)	Die	Aussage	des*der	professionellen	Helfer*in	zeigt	deutlich,	

dass	die	unverarbeiteten	Erlebnisse	und	Trauer	aus	der	Vergangenheit	 im	Zusammen-

hang	mit	der	Wertbeimessungsstörung	und	somit	in	einem	reziproken	Verhältnis	stehen.		

	

Daraus	resultiert	ein	ambivalenter	Veränderungswille.	Wie	bereits	im	Punkt	Kontext	er-

wähnt	wurde,	möchte	die	betroffene	Person	die	Anerkennung	der	Angehörigen	und	ver-

sucht	dabei,	eine	Veränderung	der	Wohnsituation	zu	bewirken.	Die	befragte	Person	selbst	

fühlt	sich	aber	wohl	in	der	Wohnung.	Um	dabei	unangenehmen	Fragen	aus	dem	Weg	zu	

gehen,	werden	gegenüber	der	Familie	aber	auch	des*der	professionellen	Helfers*in	Ver-

sprechungen	gemacht,	die	Wohnung	zu	entrümpeln	und	die	Pläne	für	den	Gebrauch	der	

Gegenstände	umzusetzen.		

	

Konsequenzen	

Auswirkung	und	Folgen	auf	die	körperliche	Ebene	(Ui	–	in	Grafik	schwarz)	

Durch	die	eingeschränkte	Gehfähigkeit	besteht	eine	hohe	Stolpergefahr	in	der	Wohnung.	

Zudem	kann	eine	Gehhilfe,	auf	welche	die	betroffene	Person	angewiesen	 ist,	zum	Zeit-

punkt	 vor	 der	 Veränderung	 der	 desorganisierten	 Wohnform	 kaum	 benutzt	 werden.	

Dadurch	war	die	Möglichkeit	weiterhin	 in	der	Wohnung	 zu	bleiben	gefährdet.	Die	be-

troffene	Person	hätte	 sich	bei	 einem	Auszug	von	allen	Gegenständen	 trennen	müssen,	

wodurch	sich	die	biopsychosoziale	Gesundheit	weiter	verschlechtert	hätte.	

	

Auswirkungen	und	Folgen	auf	die	psychische	Ebene	(E/M	–	in	Grafik	violett)	

Wie	bereits	erwähnt	wurde,	wird	die	Wertbeimessungsstörung	entgegen	dem	Wunsch	

der	Familie,	von	der	befragten	Person	nicht	bearbeitet.	Für	die	Familie	ist	der	Umgang	mit	

der	 desorganisierten	Wohnform	 und	 den	 damit	 verbundenen	 leeren	 Versprechungen	

schwer,	wodurch	die	betroffene	Person	häufig	Abwertung	erfährt.	 Im	Gespräch	erzählt	

die	interviewte	Person	folgendes:	„Und	mit	dem*der	hast	du	ja	jetzt	gesehen	wie	er*sie	

drauf	sagt.	GRUSIG,	GRUSIG	(zitiert	Schwiegersohn*tochter	der*die	davor	zu	Besuch	kam).	

Mein*e	Sohn*Tochter	ist	auch	immer	reingekommen	-	JA	PFUI.“	(Fall	2,	Absatz	190,	Zeile	

1	–	3)		
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Diese	Erzählung	zeigt	die	Verletzung,	die	 in	den	Aussagen	der	Familie	 liegen,	wodurch	

sich	die	befragte	Person	auf	die	desorganisierte	Wohnform	reduziert	und	von	der	Familie	

nicht	akzeptiert	fühlt.		

	

Durch	die	abwertenden	Aussagen	der	Familie	fehlt	der	betroffenen	Person	die	Zuneigung	

durch	diese.	Die	fehlende	Zuneigung	steht	wiederum	im	Zusammenhang	mit	den	prägen-

den	Erfahrungen	aus	der	Vergangenheit.	Die	betroffene	Person	erwähnt,	dass	die	Mutter	

vor	allem	für	die	Geschwister	da	war.	Somit	bestehen	Erfahrungen	mit	fehlender	Zunei-

gung	sowohl	aus	der	Vergangenheit	wie	auch	in	der	Gegenwart,	welche	sich	in	dem	Sam-

melverhalten	wiederspiegeln.		

	

Wie	bei	dem	Punkt	Kontext	bereits	erwähnt	wurde,	fällt	der	Familie	der	Umgang	mit	der	

desorganisierten	Wohnform	schwer.	Dadurch	überschreitet	die	Familie	die	persönlichen	

Grenzen	der	betroffenen	Person,	indem	diese	für	ihn*sie	ohne	Zustimmung	aufräumt	und	

Gegenstände	aus	der	Wohnung	schafft.	Dadurch	fühlt	sich	die	interviewte	Person	zurück-

gewiesen	und	nicht	verstanden.	Es	entstehen	Konflikte	zwischen	der	Familie	und	der	be-

troffenen	Person	(nähere	Ausführung	im	nächsten	Kapitel).	Die	Familie	übergeht	die	be-

fragte	Person	durch	ihr	Verhalten,	wodurch	die	Person	das	Vertrauen	verliert.	Der	Ver-

trauensverlust	wirkt	auf	die	soziale	Ebene,	die	im	nächsten	Punkt	beschrieben	wird.	

	

Auswirkungen	und	Folgen	auf	die	soziale	und	sozioökonomische	Ebene	(Ue	–	in	Grafik	

rot)	

Die	desorganisierte	Wohnform	wirkt	sich	negativ	auf	die	sozialen	Kontakte	aus,	da	in	der	

Wohnung	kein	Platz	ist,	um	Besuch	zu	empfangen.	Dadurch	fehlen	der	betroffenen	Person	

Menschen,	mit	denen	er*sie	sich	austauschen	kann	und	die	ihn*sie	emotional	unterstüt-

zen.	Die	interviewte	Person	hat	laut	dem*der	professionellen	Helfer*in	soziale	Kontakte,	

die	ihm*ihr	bei	alltäglichen	Erledigungen	helfen,	jedoch	fehlt	eine	psychosoziale	Unter-

stützung.	Daraus	folgt,	dass	die	befragte	Person	einen	hohen	Redebedarf	hat.	Dieser	Re-

debedarf	zeigte	sich	auch	 im	Interview,	welches	 insgesamt	drei	Stunden	dauerte.	Den-

noch	besteht	eine	Ambivalenz	zwischen	dem	Bedürfnis	nach	Austausch	und	der	Vermei-

dung	neue	Kontakte	zu	knüpfen.	Dies	kann	darauf	zurückgeführt	werden,	dass	die	be-

fragte	Person	Angst	davor	hat,	dass	das	eigene	Handeln	von	neuen	Kontakten	hinterfragt	

wird.	Dadurch	müsste	die	Person	sich	mit	der	eigenen	Vergangenheit	auseinandersetzen,	

was	 er*sie	wiederum	zu	 vermeiden	versucht.	Durch	den*die	professionellen	Helfer*in	
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wurde	versucht,	das	soziale	Netzwerk	zu	erweitern.	Die	Intervention	wurde	von	der	be-

troffenen	Person	nicht	angenommen.	Der*die	professionelle	Helfer*in	erklärt	 im	Inter-

view:	„Und	sonst	hat	er*sie	(…)	meines	Wissens	keine	sozialen	Kontakte.	(…)	ja	auch	nicht	

so	gewünscht	habe	ich	den	Eindruck	gehabt.	Wir	haben	schon	darüber	gesprochen	oder	

ähm.	(Nennt	soziale	Einrichtung)	bietet	auch	so	Mittagstische,	gemeinsame	Mittagstische	

aber	da	ist	er*sie	nie	wirklich	darauf	angesprungen.“	(P2,	Absatz	16,	Zeile	4	–	6)	

	

Wie	eben	beschrieben	wurde,	verliert	die	betroffene	Person	durch	die	fehlende	Akzep-

tanz	und	die	damit	verbundenen	Grenzüberschreitungen	das	Vertrauen	zur	Familie.	Des-

halb	hat	die	befragte	Person	das	Gefühl	für	die	Familie	nicht	mehr	von	Bedeutung	zu	sein.	

Auf	dies	weist	auch	der*die	professionelle	Helfer*in	hin:	„[…]	und	das	haben	ihm*ihr	auch	

mal	die	Söhne*Töchter	weggeräumt	oder	halt.	Wo	anders	hin	geräumt	und	das	verträgt	

er*sie	einfach	gar	nicht.	[…]	Und	das	ist	genau	das	oder.	Man	muss	ihn*sie	glaube	ich	so	

(…)	trotz	allem	so	sein	 lassen	wie	er*sie	 ist.	Dann	hat	er*sie	auch	Vertrauen	und	dann	

glaube	ich	schon,	dass	man	gewisse	Sachen	bei	ihm*ihr	mitunter	installieren	kann.“	(P2,	

Absatz	108/110,	Zeile	2	–	3/1	-	2)	Die	Aussage	des*der	professionellen	Helfers*in	ver-

deutlicht,	dass	die	Akzeptanz	der	Wohnform	für	die	emotionale	Stabilität	der	befragten	

Person	essentiell	ist.	Die	Akzeptanz	und	Unterstützung	durch	die	Familie	kann	zu	einer	

möglichen	Verbesserung	der	Wertbeimessungsstörung	führen.	

	

Die	fehlende	Akzeptanz	sowie	die	Grenzüberschreitungen	und	die	Vermeidung	der	Bear-

beitung	der	Vergangenheit	der	betroffenen	Personen	führen	zu	Konflikten	innerhalb	der	

Familie.	Die	Konflikte	drehen	sich	hauptsächlich	um	die	Wertbeimessungsstörung	und	

das	damit	verbundene	Verhalten	der	befragten	Person	sowie	der	Grenzüberschreitung	

der	Familie.	Die	interviewte	Person	beschreibt:	„Die	machen	mich	verrückt.“	(Fall	2,	Ab-

satz	44)	Die	betroffene	Person	 fühlt	sich	durch	die	Grenzüberschreitung	bevormundet	

und	in	der	Eigenständigkeit	beschränkt.	Die	Familie	wiederum	möchte	eine	aufgeräumte	

Wohnung,	da	sie	die	desorganisierte	Wohnform	als	nicht	passend	für	die	betroffene	Per-

son	empfinden.	
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5.1.2.2 Darstellung	der	Veränderung	des	desorganisierten	Wohnens	

	

Bei	der	befragten	Person	hat	sich	die	Wertbeimessungsstörung	verbessert.	Das	damit	ver-

bundene	Sammeln	und	Horten	ist	aber	immer	noch	vorhanden.	Die	Wertbeimessungsstö-

rung	hat	sich	dahingehend	verbessert,	indem	die	Wohnung	für	die	vorhandene	körperli-

che	Einschränkung	adäquat	adaptiert	wurde.	

	

Ursächliche	Bedingungen	

Die	Veränderung	hat	als	Ursache,	dass	der*die	interviewte	Helfer*in	eingeschalten	wurde	

und	mit	der	betroffenen	Person	sowie	den	Angehörigen	arbeitet.	 Zentral	dabei	 ist	der	

Wunsch	der	befragten	Person,	weiterhin	in	der	Wohnung	bleiben	zu	können.	Dies	veran-

lasst	die	betroffene	Person	dazu,	die	Wohnform	so	zu	verändern,	sodass	keine	gesund-

heitliche	Gefährdung	besteht.	

	

Kontext	

Die	Interventionen	der	professionellen	Person	werden	vom	Kontext	beeinflusst.	Die	be-

troffene	Person	erfährt,	wie	bereits	in	den	Auswirkungen	und	Folgen	erwähnt,	von	der	

Familie	kaum	Akzeptanz	und	dies	wirkt	sich	negative	auf	den	Kontakt	zur	Familie	aus.	

Zudem	 ist	 eine	 Überforderung	 der	 Angehörigen	 erkennbar.	 Welche	 seitens	 des*der	

Abbildung	8:	Kodierparadigma	Fall	2	Veränderung	
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	
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professionellen	Helfers*in	wie	folgt	benannt	wird:	„Sie	sind	noch	nicht	so	weit,	dass	sie	

sagen	können.	Ich	kann	mich	so,	dass	sie	[sich]	die	Söhne*Töchter	soweit	abgrenzen	kön-

nen.	Ich	will	jetzt	damit	nichts	mehr	zu	tun	haben.	Das	ist	nicht.“	(P2,	Absatz	44,	Zeile	1	–	

2)	Dies	zeigt,	dass	es	der	Familie	schwer	fällt	mit	der	Wertbeimessungsstörung	umzuge-

hen	und	dadurch	eine	Überforderung	mit	der	Situation	entsteht.	Ebenso	benötigt	die	be-

fragte	Person	Unterstützung,	um	die	Veränderung	des	desorganisierten	Wohnens	zu	be-

werkstelligen	und	halten	zu	können.	

	

Strategie	

Die	Strategien	beziehen	sich	auf	die	Interventionen	des*der	professionellen	Helfers*in.	

Die	wesentlichste	Strategie,	um	eine	Verbesserung	der	Wertbeimessungsstörung	herbei-

zuführen,	ist	die	Beziehung	zur	betroffenen	Person.	Um	mit	der	betroffenen	Person	arbei-

ten	zu	können,	muss	eine	Vertrauensbasis	vorliegen.	Dabei	ist	es	essentiell,	die	betroffene	

Person	so	zu	akzeptieren,	wie	er*sie	ist	und	die	Grenzen	der	befragten	Person	zu	respek-

tieren.	Das	Handeln	des*der	professionellen	Helfers*in	richtet	sich	nach	den	Bedürfnissen	

der	befragten	Person.	Die	betroffene	Person	steht	dabei	im	Mittelpunkt	der	Intervention.	

Durch	dies	fühlt	sich	die	Person	verstanden	und	versteht	die	Notwendigkeit	der	Interven-

tion.	Der*die	professionelle	Helfer*in	spricht	den	Handlungsbedarf	direkt	und	offen	an.	

Über	motivierende	Gespräche	wird	versucht	die	Veränderungsmöglichkeiten	aufzuzeigen	

und	umzusetzen.	

	

Konsequenz	

Verbesserung	der	biopsychosozialen	Gesundheit.	

Durch	das	einfühlsame	Handeln	der	unterstützenden	Person	kann	eine	Verbesserung	der	

desorganisierten	Wohnform	erwirkt	werden	und	der	befragten	Person	wird	ermöglicht	

weiterhin	in	der	Wohnung	zu	bleiben.	Dies	hat	Einfluss	auf	die	Verbesserung	der	biopsy-

chosozialen	Gesundheit,	da	es	das	wichtigste	Ziel	der	betroffenen	Person	ist,	in	der	Woh-

nung	zu	verbleiben.	Ohne	die	Wohnung	und	die	Gegenstände	darin	würde	der	befragten	

Person	ein	großer	Teil	der	eigenen	Existenz	weggerissen	werden.	

	

Die	betroffene	Person	kann	sich	trotz	der	körperlichen	Einschränkung	frei	in	der	Woh-

nung	bewegen	und	erreicht	alles	was	für	den	täglichen	Gebrauch	benötigt	wird.	Zudem	

hat	sich	die	Ernährung	wesentlich	verbessert,	da	eine	professionelle	Unterstützung	ein-

gerichtet	 wurde	 und	 die	 interviewte	 Person	 täglich	 warmes	 Essen	 bekommt.	 Die	



68	

betroffene	Person	schläft	nun	nicht	mehr	auf	dem	Sofa,	sondern	kann	das	Bett	im	Schlaf-

zimmer	nutzen.	Es	wurde	auch	eine	Physiotherapie	zur	Verbesserung	der	körperlichen	

Einschränkung	installiert.	Durch	die	Förderung	der	Vitalität	kann	die	betroffene	Person	

wieder	 selbstständiger	 Leben,	was	 sich	wiederum	 auf	 die	 psychische	Gesundheit	 aus-

wirkt.	Dennoch	gab	es	kaum	Veränderungen	der	Konflikte	in	der	Familie	und	der	sozialen	

Kontakte.	Zwar	wurde	das	professionelle	Unterstützungssystem	erweitert,	der	betroffe-

nen	Person	fehlen	aber	dennoch	Kontakte	zum	Austausch.		

	

Schon	durch	kleine	 Interventionen	kann	 sich	die	biopsychosoziale	Gesundheit	 verbes-

sern.	Dabei	 ist,	wie	 im	Kapitel	5.1.2.1	erwähnt,	der	Respekt	vor	den	Bedürfnissen	und	

Grenzen	der	betroffenen	Person	für	die	Arbeit	essentiell.	

5.1.2.3 Darstellung	der	angewandte	Handlungsstrategien	

Beziehung	

Wie	bereits	beim	Fall	1	beschrieben	wurde,	ist	die	Beziehungsarbeit	die	Arbeitsgrundlage	

für	den*die	professionellen	Helfer*in.	Die	unterstützende	Person	hat	mittels	einer	ehrli-

chen	und	transparenten	Kommunikation	eine	Vertrauensbasis	geschaffen,	aufgrund	des-

sen	Interventionen	ermöglicht	werden	können.	Da	bereits	bei	der	Darstellung	der	Verän-

derung	 der	 desorganisierten	Wohnform	 auf	 die	 Beziehungsarbeit	 eingegangen	wurde,	

wird	auf	eine	erneute	Beschreibung	verzichtet.	

	

Zusammenarbeit	

Durch	 die	 vertrauensbasierende	 Beziehung	 findet	 eine	 Adherence	 zwischen	 dem*der	

professionellen	Helfer*in	und	der	befragten	Person	statt.	Die	betroffene	Person	erarbeitet	

gemeinsam	mit	dem*der	Helfer*in	Ziele	und	sie	setzen	diese	zusammen	um.	Dabei	äußert	

der*die	Betroffene	die	eigenen	Grenzen,	die	jedoch	einschränkend	auf	die	Arbeit	wirken.	

Dadurch	können	die	Konflikte	mit	der	Familie	sowie	die	fehlende	Aufarbeitung	der	Ver-

gangenheit,	 die	 einen	 negativen	 Einfluss	 auf	 die	 biopsychosoziale	 Gesundheit	 der	 be-

troffenen	Person	haben,	nicht	adäquat	bearbeitet	werden.	Um	eine	Verbesserung	dieser	

Problematik	zu	erwirken,	wird	mehr	Zeit	und	eine	weitere	 intensive	Beziehungsarbeit	

notwendig	sein.	

	

Die	Beratung	der	Angehörigen	wird	von	dem*der	professionellen	Helfer*in	 angeboten	

und	durchgeführt.	Die	Zusammenarbeit	mit	der	Familie	gestaltet	sich	schwierig,	da	keine	
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Akzeptanz	für	die	desorganisierte	Wohnform	vorhanden	ist.	Der*Die	professionelle	Hel-

fer*in	versucht	dabei	Aufklärungsarbeit	zu	 leisten,	um	den	Kontakt	mit	der	Familie	zu	

verbessern	und	die	Konflikte	zu	verringern.	Trotzdem	steht	die	betroffene	Person	im	Mit-

telpunkt	der	Interventionen,	deshalb	nimmt	der*die	professionelle	Helfer*in	keine	Auf-

träge	von	den	Angehörigen	an.	

	

Unterstützungsbedarf	

Der	Unterstützungsbedarf	der	betroffenen	Person	betrifft	die	gesamte	biopsychosoziale	

Gesundheit.	Generell	besteht	ein	sehr	hoher	Unterstützungsbedarf.	Essentiell	 ist	dabei,	

die	betroffene	Person	in	seinem*ihrem	eigenen	Lebensraum	(somit	in	der	eigenen	Woh-

nung)	 zu	 unterstützen.	 Das	 bedeutet,	 dass	 der	 Kontakt	 sehr	 niederschwellig	 gehalten	

werden	muss.	Die	befragte	Person	benötigt	vor	allem	Unterstützung	bei	den	alltäglichen	

Erledigungen,	der	Existenzsicherung	und	der	körperlichen	und	psychischen	Gesundheit.	

Die	 Unterstützungsangebote	 bezüglich	 der	 Verbesserung	 der	 psychischen	 Gesundheit	

wurden	jedoch	nicht	angenommen.		

	

Reflexion		

Der*die	professionelle	Helfer*in	erklärt,	dass	für	eine	passende	Unterstützung	die	zeitli-

chen	Ressourcen	fehlen.	Für	die	betroffene	Person	wäre	es	wichtig,	soziale	Unterstützung	

zu	erhalten,	um	sich	mit	Anderen	auszutauschen.	Doch	dafür	fehlt	dem*der	Helfer*in	die	

Zeit.	Dennoch	sieht	der*die	professionelle	Helfer*in	eine	positive	Veränderung,	da	die	be-

fragte	 Person	 nun	Hilfe	 zulassen	 kann	 und	 sich	 auch	 ihm*ihr	 gegenüber	 geöffnet	 hat.	

Der*die	professionelle	Helfer*in	weist	auch	darauf	hin,	dass	die	Arbeit	mit	von	desorga-

nisiertem	Wohnen	betroffenen	Menschen	sehr	intensiv	ist	und	daher	genau	auf	die	eige-

nen	Grenzen	geachtet	werden	muss.	
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5.1.3 Fall	3	

Die	befragte	Person	leidet	am	Vermüllungssyndrom.	Die	Wohnung	ist	befüllt	mit	wertlo-

sen	Gegenständen,	wobei	es	sich	hauptsächlich	um	Verpackungen	von	Spritzen	und	Plas-

tikmüll	handelt.	Durch	die	Vermüllung	ist	der	Zugang	zu	den	verschiedenen	Zimmern	der	

Wohnung	eingeschränkt.	Die	Gegenstände	werden	unachtsam	liegengelassen	und	ledig-

lich	 in	den	Keller	weggeräumt.	Daher	ergeben	sich	hohe	Stapel	mit	Verpackungen	und	

Müll	in	der	Wohnung.	

	

Der	Zustand	der	Wohnung	ist	desolat.	Die	Nutzung	von	Gebrauchsgegenständen,	wie	dem	

Bett,	 sind	kaum	oder	 sogar	 gar	nicht	mehr	möglich.	 Teilweise	 sind	Möbel	 und	Gegen-

stände	in	der	Wohnung	verwahrlost	und	müssen	daher	weggeschmissen	werden.	Durch	

die	gestapelten	Gegenstände	kann	der	Boden	nicht	mehr	gereinigt	werden.	Zudem	ziehen	

offene	und	verdorbene	Lebensmittel	Ungeziefer	an.	Durch	die	verdorbenen	Lebensmittel	

und	der	fehlenden	Reinigung	entsteht	ein	intensiver	Geruch	in	der	Wohnung.	Verknüp-

fend	mit	der	Literatur	lässt	sich	sagen,	dass	es	sich	bei	der	betroffenen	Person	um	das	

Vermüllungssyndrom	handelt.	Jedoch	weisen	vor	allem	die	unhygienischen	und	desola-

ten	Zustände	der	Wohnung	auch	auf	Züge	des	Verwahrlosungssyndroms	hin.	Da,	wie	be-

reits	im	Kapitel	2.2	Erscheinungsformen	und	Definitionen	des	desorganisierten	Wohnens	

erwähnt	wurde,	die	verschiedenen	Wohnformen	nicht	klar	voneinander	getrennt	werden	

können,	kann	auch	eine	Mischform	vorliegen.		

	

Durch	eine	niederschwellige	Beratungsstelle	erhält	die	befragte	Person	Unterstützung.	

Die	betroffene	Person	erzählt	von	den	Erfahrungen	aus	retrospektiver	Sicht,	da	es	zur	

Verbesserung	des	Vermüllungssyndroms	kam.	(siehe	Kapitel	5.1.3.3).	

5.1.3.1 Darstellung	der	desorganisierten	Wohnform	

Die	unten	ersichtliche	Grafik	verdeutlich	die	Komplexität	des	vorhandenen	Vermüllungs-

syndroms,	welche	nachfolgend	beschrieben	wird.	
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		 	Abbildung	9:	Kodierparadigma	Fall	3	desorganisierte	Wohnform	
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	
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Ursächliche	Bedingungen	

Bei	der	betroffenen	Person	kann	nicht	genau	erklärt	werden,	was	die	Ursachen	für	die	

desorganisierte	Wohnform	sind.	Aus	den	Erzählungen	der	befragten	Person	und	des*der	

professionellen	Helfers*in	kann	geschlossen	werden,	dass	ein	Zusammenhang	zwischen	

der	Sucht	und	der	Vermüllung	besteht.	

	

Die	Suchterkrankung	bestand	bereits	im	Jugendalter.	Aus	retrospektiver	Sicht	kann	die	

Sucht	als	eine	mögliche	Ursache	für	das	Vermüllungssyndrom	gesehen	werden.	Dennoch	

besteht	ein	reziprokes	Verhältnis	zwischen	der	Vermüllung	und	dem	Konsumverhalten.	

Dies	beschreibt	die	Aussage	des*der	professionellen	Helfers*in	trefflich:	„Die	betroffene	

Person	beschreibt	es	so,	er*sie	sagt,	dass	er*sie	so	viel	Müll	gehabt	hat.	Dass	er*sie	eigent-

lich	keine	andere	Möglichkeit	gesehen	hat	als	sich	noch	mehr	dicht	zu	machen.	Weil	so-

bald	die	betroffene	Person	irgendwie	nüchtern	geworden	ist,	hat	er*sie	den	ganzen	Müll	

gesehen	und	war	so	überfordert.“	(P3,	Absatz	16,	Zeile	2	–	4)	Die	betroffene	Person	selbst	

beschreibt	ebenso	den	Zusammenhang	zwischen	der	Suchterkrankung	und	dem	Vermül-

lungssyndrom.	Aufgrund	des	starken	Suchtdrucks	bestimmt	der	Konsum	den	Tagesab-

lauf.	Daher	werden	Gegenstände	liegengelassen	und	nicht	weggeräumt.	Die	Vermüllung	

wird	im	berauschten	Zustand	nicht	wahrgenommen.	Sobald	die	befragte	Person	nüchtern	

wird,	stellt	sich	eine	Überforderung	mit	der	desorganisierten	Wohnsituation	ein.	Daraus	

folgt	eine	Verstärkung	des	Konsums,	damit	die	Vermüllung	vergessen	werden	kann.	

	

Kontext	

Wie	bereits	bei	den	ursächlichen	Bedingungen	erwähnt	wurde,	ist	die	betroffene	Person	

mit	dem	Umfang	der	desorganisierten	Wohnform	überfordert.	Das	Ausmaß	des	Vermül-

lungssyndrom	ist	so	extrem,	dass	die	befragte	Person	kein	Auskommen	sieht:	„Du	hast	

einfach	kein	Ende	gesehen.	Du	hast	angefangen	und	hast	kein	Ende	gesehen.	Du	hast	nicht	

einmal	gesehen,	dass	du	etwas	getan	hast.“	(Fall	3,	Absatz	30,	Zeile	6	–	7)	Die	interviewte	

Person	sieht	keinen	Ausweg	aus	der	Vermüllung.	Durch	die	Überforderung	stellt	sich	eine	

Handlungsunfähigkeit	ein,	wodurch	sich	die	desorganisierte	Wohnsituation	kontinuier-

lich	verschlechtert.	Trotz	der	Überforderung	besteht	der	Wunsch	eine	saubere	Wohnung	

zu	haben,	damit	Familienangehörige	zu	Besuch	kommen	können.		
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Die	betroffene	Person	hat	große	Angst	davor	von	Anderen	für	ihre	Wohnform	verurteilt	

zu	werden.	Die	Person	erwähnt	im	Interview:	„Ich	war	kein	Messie	oder	so.“	(Fall	3,	Ab-

satz	24,	Zeile	5)	Daraus	kann	geschlossen	werden,	dass	die	befragte	Person	bereits	mit	

Stigmatisierung	und	Abwertung	aufgrund	der	desorganisierten	Wohnform	konfrontiert	

war.	Daher	werden	soziale	Interaktionen	vermieden.	

	

Strategie	

Die	Suchterkrankung	 ist	ein	wesentlicher	Teil	des	Lebens	der	betroffenen	Person.	Das	

Konsumverhalten	bestimmt	den	Tagesablauf,	wobei,	wie	bereits	erwähnt,	ein	wechselsei-

tiges	Verhältnis	zur	desorganisierten	Wohnform	besteht.	Die	Sucht	beeinflusst	das	Leben	

der	 befragten	 Person	 schwerwiegend,	 sodass	 die	 Problematik	 der	 Vermüllung	 von	

ihm*ihr	dadurch	verdrängt	wird.	Dies	führt	zu	einer	Verschlechterung	des	Zustandes	der	

Wohnung.		

	

Die	Wohnung	ist	trotz	des	desolaten	Zustands	ein	Zufluchtsort	für	die	betroffene	Person.	

Er*Sie	nutzt	die	Wohnung	als	Versteck.	Dadurch	wird	ermöglicht,	die	Außenwelt	aus	dem	

Leben	 auszuschließen,	 um	 den	 steigenden	 Konsum	 und	 die	 damit	 verbundene	 Ver-

schlechterung	der	körperlichen	und	psychischen	Gesundheit	zu	verbergen.	Durch	die	so-

ziale	 Isolierung	 fällt	 die	 desorganisierte	Wohnform	nicht	 auf.	 Somit	 schreitet	 die	 Ver-

schlechterung	des	Vermüllungssyndroms	weiter	voran,	ohne	dass	Interventionen	von	au-

ßen	gesetzt	werden	können.	Da	die	betroffene	Person	überfordert	mit	der	Wohnsituation	

ist,	kann	aus	eigener	Kraft	keine	Veränderung	herbeigeführt	werden.	(Genaueres	zur	Ver-

änderung	im	Kapitel	5.1.3.2)	

	

Durch	die	Vermüllung	werden	Gefühle,	Wünsche	und	Bedürfnisse	der	befragten	Person	

begraben.	 Das	 Vermüllungssyndrom,	 sowie	 der	 damit	 zusammenhängende	 Konsum,	

überdecken	das	Gefühl	der	Einsamkeit	im	Leben	der	betroffenen	Person.	Negative	Erleb-

nisse	und	Gedanken	müssen	dadurch	nicht	bearbeitet	werden,	sondern	können	hinter	der	

desorganisierten	 Wohnform	 und	 Sucht	 verborgen	 bleiben.	 Die	 Wohnung	 dient	 somit	

nicht	nur	als	Versteck	von	außen,	sondern	auch	als	Versteck	vor	sich	selbst.	
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Konsequenz	

Auswirkung	und	Folgen	auf	die	körperliche	Ebene	(Ui	–	in	Grafik	schwarz)	

Die	gravierendsten	Auswirkungen	auf	den	Körper	sind	jedoch	Folge	der	Suchterkrankung,	

auf	welche	sich	in	dieser	Arbeit	nicht	bezogen	werden	kann.	Dennoch	kann	ein	Zusam-

menhang	zwischen	dem	Vermüllungssyndrom	und	dem	schlechten	körperlichen	Gesund-

heitszustand	festgestellt	werden.	Die	unhygienischen	Zustände	–	offene	Lebensmittel,	Un-

geziefer	etc.	–	stellen	eine	gesundheitliche	Gefährdung	dar.	Zudem	besteht	durch	die	an-

gehäuften	Gegenstände	und	die	fallengelassenen	Zigaretten	eine	Brandgefahr,	welche	Le-

bensgefährlich	sein	kann.	Die	betroffene	Person	vernachlässigt	nicht	nur	seine*ihre	Woh-

nung,	sondern	auch	sich	selbst.	Dies	benennt	sowohl	er*sie	selbst:	„Und	durch	das,	dass	

ich	mich	echt	nicht	mehr	bewegt	habe,	habe	ich	natürlich	auch	zugenommen.“	(Fall	3,	Ab-

satz	4,	Zeile	22	–	23)	wie	auch	der*die	professionelle	Helfer*in:	„Und	auch	Körperpflege	

dann	schwierig	wird,	wenn	alles	vermüllt	ist.“	(P3,	Absatz	18,	Zeile	3	–	4)	

	

Durch	die	starke	Vermüllung	ist	es	der	betroffenen	Person	nicht	mehr	möglich	das	eigene	

Bett	zu	benutzen,	wodurch	ausreichend	und	erholsamer	Schlaf	nicht	mehr	möglich	 ist.	

Dies	wirkt	sich	sowohl	auf	die	körperliche	als	auch	auf	die	psychische	Verfassung	aus.	

	

Auswirkung	und	Folgen	auf	die	psychische	Ebene	(E/M	–	in	Grafik	violett)	

Wie	bereits	beim	Kontext	erwähnt	wurde,	ist	die	betroffene	Person	mit	dem	Vermüllungs-

syndrom	überfordert.	Durch	die	eigene	Handlungsunfähigkeit	entwickelt	die	interviewte	

Person	das	Gefühl,	unzulänglich	zu	sein.	Er*Sie	fühlt	sich	minderwertig,	daraus	resultiert	

ein	geringer	Selbstwert	und	die	eigene	Abwertung	auf	den	Müll.		

	

Dadurch	entsteht	bei	der	befragten	Person	eine	Gleichgültigkeit	des	eigenen	Lebens.	Die	

betroffene	Person	schildert	die	damaligen	Gedanken	wie	folgt:	„Das	war	nicht	mehr	gut	

es	war	für.	(…)	Ich	habe	mich,	für	mich	war	es	auch	nicht	mehr	lebenswert	alles	zusam-

men	dann.“	(Fall	3,	Absatz	24,	Zeile	1	–	2)	Diese	Aussage	muss	im	Zusammenhang	mit	der	

Sucht	gesehen	werden,	da	das	Gefühl,	dass	sein*ihr	Leben	nicht	lebenswert	ist,	sowohl	

durch	die	Sucht	wie	auch	durch	die	Vermüllung	ausgelöst	wird.	Die	betroffene	Person	äu-

ßert	keine	Suizidgedanken,	 jedoch	stellt	dieses	Verhalten	den	geringen	Selbstwert	der	

Person	 dar.	 Durch	 die	 fehlende	 Verhaltensveränderung	 gefährdet	 die	 befragte	 Person	

sein*ihr	Leben,	wobei	es	für	die	Person	selbst	belanglos	ist,	ob	er*sie	noch	lebt	oder	nicht.	

Der*Die	Angehörige	erwähnt	auch,	dass	die	betroffene	Person	keinen	Lebensmut	mehr	
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hatte	und	es	daher	auch	schwierig	war	an	ihn*sie	heranzukommen.	Dies	 leitet	über	zu	

den	Auswirkungen	auf	die	soziale	Ebene.	

	

Auswirkung	und	Folgen	auf	die	soziale	und	sozioökonomische	Ebene	(Ue	–	in	Grafik	

rot)	

Die	betroffene	Person	hat	als	Ressource	die	Familie,	die	während	der	Situation	des	desor-

ganisierten	Wohnens	und	des	hohen	Konsums	trotzdem	zu	ihm*ihr	hält.	Trotz	des	positi-

ven	Zuspruchs	der	Familie	kapselt	sich	die	befragte	Person	von	ihr	ab.	Die	interviewte	

Person	kann	den	Grund	der	 Isolation	nicht	genau	benennen,	 für	 ihn*sie	 ist	es	wichtig,	

seine*ihre	Ruhe	zu	haben.	Retrospektiv	kann	vermutet	werden,	dass	die	Person	sich	nicht	

mit	dem	eigenen	Konsumverhaltens	und	der	Vermüllung	auseinandersetzen	wollte	und	

durch	die	Isolation	eine	Konfrontation	damit	vermied.	Die	Schwierigkeit	den	Kontakt	zur	

betroffenen	Person	zu	halten,	erwähnt	der*die	Angehörige	im	Interview:	„Es	ist	eigentlich	

schon	Jahre	so,	dass	eigentlich	er*sie	nur	mit	uns	Kontakt	hat.	Dann	aber	halt	auch	wo-

chenweise	teilweise	nicht	mehr	gehabt	hat.	Wo	man	ihn*sie	dann	nicht	erreicht	hat.“	(A3,	

Absatz	10,	Zeile	1	–	2)	

	

Die	Aussage	des*der	Angehörigen	zeigt,	dass	die	betroffene	Person	außerhalb	der	Familie	

keine	sozialen	Kontakte	hat.	Die	außerfamiliären	Kontakte,	die	vorhanden	sind,	bestehen	

nur	im	Suchtmilieu,	von	dem	sich	die	befragte	Person	abgrenzen	möchte.	Die	fehlenden	

sozialen	Kontakte	wirken	sich,	wie	im	biopsychosozialen	Gesundheitsmodell	erklärt,	auf	

die	psychische	Gesundheitssituation	aus	und	beeinflussen	diese	negativ.	Die	fehlende	Be-

stätigung	von	außen	verhindert	den	Aufbau	eines	positiven	Selbstwertgefühls.	

	

Durch	den	geringen	Selbstwert	und	die	soziale	Isolation	fällt	es	der	betroffenen	Person	

zunehmend	schwer,	neue	Kontakte	zu	knüpfen	und	zu	pflegen.	Die	Schwierigkeiten	bei	

sozialen	Interaktionen	verschlechtern	die	Möglichkeit	neue	soziale	Kontakte	aufzubauen,	

wodurch	eine	Verstärkung	der	sozialen	Isolation	bewirkt	wird.	Der	Suchtmittelkonsum	

erleichtert	den	Kontakt	mit	anderen	Menschen,	wodurch	der	Konsum	verstärkt	werden	

kann	und	dies	sich	negativ	auf	die	desorganisierte	Wohnform	auswirkt.	
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5.1.3.2 Darstellung	der	Veränderung	des	desorganisierten	Wohnens	

Die	betroffene	Person	wohnt	nicht	mehr	desorganisiert.	Die	Wohnung	ist	seit	mehreren	

Monaten	aufgeräumt.	Die	befragte	Person	kümmert	 sich	wieder	um	den	Haushalt	und	

achtet	darauf	die	Wohnung	nicht	mehr	zu	vermüllen.	

	

Ursächliche	Bedingungen	

Die	interviewte	Person	musste	aufgrund	eines	akuten	Organversagens	in	das	Kranken-

haus	 eingeliefert	werden.	 Der	 lebensbedrohliche	 Gesundheitszustand	 verdeutlicht	 der	

befragten	Person	den	Ernst	der	Lage,	wodurch	ein	Umdenken	in	Bezug	auf	die	Lebensfüh-

rung	passiert.	Dies	verdeutlicht	die	Aussage	der	befragten	Person:	„Dass	mir	doch	nicht	

mehr	so	gut	geht,	wie	ich	immer	gemeint	habe.	Und	vor	allem,	dass	ich	halt	doch	nicht	

unsterblich	bin	ja.“	(Fall	3,	Absatz	98,	Zeile	2	–	3)	Der*Die	professionelle	Helfer*in	sowie	

auch	der*die	Angehörige	sind	der	Meinung,	dass	der	Krankenhausaufenthalt	zur	Verän-

derung	 der	 desorganisierten	 Wohnform	 sowie	 dem	 Konsumverhalten	 geführt	 haben.	

Der*Die	Angehörige	erwähnt	im	Interview	folgendes:	„Ähm,	nein,	eigentlich	mit	dem,	dass	

er*sie	im	Krankenhaus	war.	Und	man	ihm*ihr	dort	gesagt	hat,	klipp	und	klar,	wie	es	um	

ihn*sie	gestanden	ist.	Durch	das	hat	er*sie	sich	jetzt	extrem	verändert	da.“	(A3,	Absatz	12)	

	

	 	

Abbildung	10:	Kodierparadigma	Fall	3	Veränderung		
Quelle:	Eigene	Ausarbeitung	



77	

Kontext	

Die	betroffene	Person	hat	die	Einstellung	zu	seinem*ihren	Leben	verändert	und	schätzt	

dieses	 nun	wieder	mehr.	 Der	Wunsch	 in	 einer	 sauberen	Wohnung,	 „ein	 normales	 Le-

ben“	(Fall	3,	Absatz	104,	Zeile	10)	führen	zu	können,	wie	die	Person	selbst	sagt,	ermutigt	

ihn*sie	dazu	die	Wohnung	nicht	mehr	zu	vermüllen.	Die	befragte	Person	erkennt	durch	

die	Verringerung	der	Vermüllung,	dass	er*sie	eigenständig	Leben	kann,	wodurch	das	Be-

dürfnis	 nach	 Unabhängigkeit	 erfüllt	werden	 kann.	 Zudem	 ist	 der	 Erhalt	 der	 sauberen	

Wohnung,	 von	 dem	Wunsch	 die	 Familie	 wieder	 einladen	 zu	 können,	 geprägt.	 Die	 be-

troffene	Person	freut	sich	nun	wieder	über	Besuche	der	Familie.	Dazu	äußert	sich	der*die	

professionelle	Helfer*in	im	Interview:	„Ich	glaub	der	größte	Wunsch	war,	dass	sein*ihr	

Enkelkind	zu	ihm*ihr	kommen	kann.	Das	ist	sicher	ein	Bedürfnis,	das	vorher	nicht	erfüllt	

war.	Und	jetzt	erfüllt	worden	ist.“	(P3,	Absatz	18,	Zeile	1	–	2)	Die	Bedürfnisse	nach	Eigen-

ständigkeit,	einer	sauberen	Wohnung	und	sozialen	Kontakte	können	durch	die	Verbesse-

rung	 der	Wohnsituation	 erfüllt	werden.	Dadurch	wird	 die	 betroffene	 Person	 bestärkt,	

sein*ihr	Verhalten	zu	ändern	und	keine	erneute	Vermüllung	zuzulassen.	

	

Strategie	

Durch	den	Krankenhausaufenthalt	ergab	sich	für	den*die	professionelle*n	Helfer*in	und	

die	Familie	die	Möglichkeit	die	Wohnung	aufzuräumen.	Für	die	betroffene	Person	ist	dies	

eine	Erleichterung,	da	wie	erwähnt,	eine	Überforderung	mit	der	Wohnsituation	und	dem	

damit	zusammenhängenden	Aufräumen	besteht.	

	

Um	die	saubere	Wohnung	erhalten	zu	können,	nutzt	die	befragte	Person	das	Unterstüt-

zungsangebot	der	Familie	sowie	des*der	professionellen	Helfers*in.	Durch	die	Familie	er-

fährt	die	Person	Halt	und	Zuneigung.	Er*Sie	kann	sich	in	allen	Belangen	an	sie	wenden.		

	

Der*Die	professionelle	Helfer*in	unterstützt	die	interviewte	Person	durch	psychosoziale	

Beratungsgespräche	und	regelmäßige	Hausbesuche.	Dabei	werden	Themen	wie	Konsum-

verhalten,	Haushaltsführung	und	Gesundheit	besprochen.	Eine	engmaschige	Nachbetreu-

ung	nach	der	Verbesserung	der	desorganisierten	Wohnform	unterstützt	den	Erhalt	der	

Ordnung.	
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Konsequenz	

Verbesserung	der	biopsychosozialen	Gesundheit	

Die	neue	Wohnsituation	bewirkt	eine	Verbesserung	des	körperlichen	Gesundheitszustan-

des.	Dies	zeigt	sich	durch	die	Reduzierung	des	Suchtmittelkonsums,	der	verbesserten	Er-

nährung	sowie	der	adäquaten	Schlafmöglichkeit.	Die	aufgeräumte	Wohnung	ermöglicht	

der	 befragten	Person	wieder	 in	 seinem*ihrem	Bett	 zu	 schlafen.	Die	 betroffene	Person	

fängt	an	zu	kochen	und	kümmert	sich	wieder	besser	um	sich	selbst.	Dadurch	erhöht	sich	

nicht	nur	die	Vitalität,	sondern	auch	der	Kontakt	zur	Familie.		

	

Die	betroffene	Person	kann	wieder	an	Familientreffen	teilnehmen,	was	zuvor	durch	die	

schlechte	körperliche	Verfassung	und	die	soziale	Isolation	nicht	möglich	war.	Die	Verbes-

serung	beschreibt	die	betroffene	Person	wie	folgt:	„Und	dann	haben	sie	mich	geholt	und	

dann	sind	sie	mit	mir	zum*zur	(nennt	Name	Enkelkind)	auf	die	Geburtstagsfeier	und	so.	

Das	 hätte	 ich	 früher	 (…)	 hätte	 ich	 einfach	 zwei	Wochen	 das	 Telefon	 nicht	 abgenom-

men.“	(Fall	3,	Absatz	82,	Zeile	3	–	5)	Die	Kontakte	zur	Familie,	insbesondere	zum	ältesten	

Kind	der	betroffenen	Person,	werden	häufiger.	Die	interviewte	Person	meldet	sich	regel-

mäßig	bei	der	Familie	und	isoliert	sich	nicht	mehr	selbst	in	der	Wohnung.	

	

Die	vermehrten	Kontakte	 zur	Familie	wecken	 in	der	betroffenen	Person	neue	Lebens-

freude	und	steigern	den	Selbstwert.	Er*Sie	genießt	die	Kontakte	mit	der	Familie.	Dadurch	

erkennt	die	befragte	Person,	dass	sie	einen	Teil	zur	Familie	beiträgt.	Das	Leben	gewinnt	

für	ihn*sie	an	Bedeutung.	Die	betroffene	Person	möchte	nicht	mehr	in	die	Situation	der	

desorganisierten	Wohnform	geraten.	Die	folgende	Aussage	der	interviewten	Person	be-

schreibt	dies:	„Und	ja	und	jetzt	auf	einmal	fange	ich	halt	auf	einmal	an	das	Leben	zu	schät-

zen.	Mal	mehr	zu	schätzen	vorher	war	es	mir	so	egal,	ob	ich	morgen	noch	[lebe]	ob	ich	

nachher	noch	aufwache	morgen	oder	nicht.“	(Fall	3,	Absatz	98,	Zeile	5	–	6)	

	

Durch	den	neuen	Selbstwert	und	die	Freude	am	Leben	bessert	sich	der	psychische	Ge-

sundheitszustand.	Dies	zeigt	sich	auch	darin,	dass	die	betroffene	Person	Unterstützung	

durch	eine	Psychotherapie	annehmen	kann.	

	

Mittels	der	Verbesserung	der	desorganisierten	Wohnform	kann	somit	die	biopsychosozi-

ale	Gesundheit	 in	allen	Bereichen	verbessert	werden.	Der	betroffenen	Person	eröffnen	

sich	dadurch	neue	Handlungsmöglichkeiten	im	Leben.	
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5.1.3.3 Darstellung	der	angewandte	Handlungsstrategien	

Beziehung	

Der*Die	professionelle	Helfer*in	beschreibt,	dass	die	Beziehung	am	Anfang	der	Zusam-

menarbeit	sehr	schwach	ist.	Die	betroffene	Person	hält	keine	Termine	ein	und	zieht	sich	

aus	der	Betreuung	mehr	und	mehr	zurück.		

	

Dies	verbessert	sich	mit	der	Verringerung	der	Vermüllung.	Der*Die	professionelle	Hel-

fer*in	schafft	eine	Beziehungsbasis,	auf	die	sich	die	betroffene	Person	verlassen	kann.	Im	

Gegenzug	kann	sich	der*die	professionelle	Helfer*in	auch	auf	den*die	Adressat*in	verlas-

sen,	da	er*sie	die	Termine	verlässlich	einhält	oder	absagt.	Die	Beziehungsarbeit	 ist	die	

Basis	um	überhaupt	mit	der	betroffenen	Person	arbeiten	zu	können.	

	

Zusammenarbeit	

Wie	die	Beziehung	gestaltet	sich	auch	die	Zusammenarbeit	anfangs	schwierig.	Dazu	er-

klärt	der*die	professionelle	Helfer*in	im	Interview:	„Also	zu	der	Zeit	wo	er*sie	noch	des-

organisiert	gewohnt	hat,	war	die	Zusammenarbeit	ganz	ganz	schwierig.“	(P3,	Absatz	2,	

Zeile	1)	Aufgrund	des	sozialen	Rückzugs	der	betroffenen	Person	erreicht	der*die	profes-

sionellen	Helfer*in	ihn*sie	nicht.	Trotz	der	niederschwelligen	und	aufsuchenden	Arbeit	

verweigert	die	befragte	Person	die	Zusammenarbeit.	

	

Durch	die	Verbesserung	des	Vermüllungssyndroms	verändert	sich	die	Zusammenarbeit	

positiv.	Die	betroffene	Person	zeigt	einen	Veränderungswillen	und	lässt	sich	auf	die	Be-

treuung	durch	den*die	professionelle*n	Helfer*in	ein.	Dennoch	erkennt	der*die	professi-

onelle	Helfer*in,	dass	die	Interventionen	in	kleinen	Schritten	gemacht	werden	müssen,	da	

ansonsten	rasch	eine	Überforderung	der	befragten	Person	eintritt.		

	

Die	Gespräche	zwischen	dem*der	professionellen	Helfer*in	und	der	betroffenen	Person	

werden	intensiver	und	länger.	Während	der	desorganisierten	Wohnsituation	ist	vor	allem	

die	Vermüllung	und	deren	Veränderung	Thema.	Nun	kann	sich	die	befragte	Person	auf	

andere	Themen,	wie	der	psychischen	Gesundheit	oder	dem	Konsumverhalten,	einlassen.	
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Unterstützungsbedarf	

Die	betroffene	Person	benötigt	eine	engmaschige	und	aufsuchende	Unterstützung	durch	

den*die	professionelle	Helfer*in.	Das	Aufräumen	der	Wohnung	stellt	dabei	eine	wesent-

liche	Unterstützung	für	die	befragte	Person	dar,	da	ohne	das	Entrümpeln	des*der	profes-

sionellen	Helfer*in	und	der	Familie	sich	die	Wohnsituation	nicht	verbessert	hätte.	Die	be-

troffene	Person	ist	einverstanden	aber	vor	allem	dankbar,	dass	das	Aufräumen	durch	das	

professionelle	Unterstützungssystem	und	die	Familie	übernommen	wird.	

	

Seit	der	Veränderung	der	Wohnsituation	benötigt	die	betroffene	Person	vor	allem	Unter-

stützung	bei	der	Reduktion	des	Suchtmittelkonsum	sowie	dem	Umgang	mit	dem	Sucht-

druck.	Zusätzlich	bietet	der*die	professionelle	Helfer*in	psychosoziale	Beratungsgesprä-

che	an,	wodurch	die	verborgenen	Gefühle	bearbeitet	werden	sollen.	

	

Reflexion	

Für	den*die	professionelle	Helfer*in	ist	das	Aufräumen	der	vermüllten	Wohnung	heraus-

fordernd,	da	der	extreme	Zustand	der	Wohnung	belastend	wirkt.	Zu	sehen	wie	jemand	in	

einer	vermüllten	Wohnung	lebt,	fordert	eine	enorme	Abgrenzung	des*der	professionellen	

Befragten.	Der*Die	Unterstützer*in	beschreibt	die	Wahrnehmung	der	Wohnung	wie	folgt:	

„Es	war	schlimm	zu	sehen	wie	jemand	wohnen	muss	oder	wie	jemand	wohnt.	Wenn	man	

selbst	eine	aufgeräumte	und	saubere	Wohnung	hat.	Ich	habe	viele	schlimme	Wohnungen	

gesehen.	Aber	das	war	halt	eindeutig	die	schlimmste	Wohnung.“	(P3,	Absatz	32,	Zeile	3	–	

5)	Die	unterstützende	Person	ist	aufgrund	der	Veränderung	und	dem	Erhalt	der	Verbes-

serung	der	desorganisierten	Wohnform	stolz	auf	die	betroffene	Person.	
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5.2 Vergleichende	Falldarstellung	

Im	nachfolgenden	Kapitel	werden	die	Ergebnisse	der	Einzelfälle	zusammengeführt	und	

verglichen.	Der	Vergleich	soll	Erkenntnisse	auf	der	Metaebene	hervorbringen.	Dafür	wer-

den	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	innerhalb	des	Kodierparadigmas	aufgezeigt.	Wie	

bereits	bei	der	Einzelfalldarstellung,	wird	zuerst	die	desorganisierte	Wohnform	und	an-

schließend	die	Veränderung	der	Wohnsituation	dargestellt.	Dabei	werden	erste	Bezüge	

zur	vorher	beschriebenen	Literatur	hergestellt.	

5.2.1 Darstellung	der	desorganisierten	Wohnform	

Ursächliche	Bedingungen	

Die	Ursachen	sind,	wie	das	Phänomen	desorganisiertes	Wohnen	selbst,	sehr	komplex.	Wie	

im	Kapitel	2.5	erwähnt	wurde,	sind	die	Ursachen	sehr	vielseitig	und	lassen	sich	anhand	

des	biopsychosozialen	Modells	erklären.	Dabei	 lässt	sich	bei	den	betroffenen	Personen	

feststellen,	dass	vor	allem	der	psychische	Gesundheitszustand	eine	mögliche	Ursache	für	

das	desorganisierte	Wohnen	ist.	Bei	den	befragten	Personen	äußert	sich	dies	jedoch	auf	

unterschiedlichste	Weise.	Wodurch	sich	zwar	eine	gemeinsame	Komponente,	die	der	psy-

chischen	Erkrankung,	aufzeigt,	 jedoch	unterschiedliche	Ausprägungen	vorhanden	sind.	

Es	liegen	sowohl	diagnostizierte	Erkrankungen	wie	die	der	Suchterkrankung	oder	der	bi-

polaren	Störung,	wie	auch	psychische	Einschränkungen	ohne	Diagnose	vor.		

	

Armutserfahrungen	wirken	sich	bei	zwei	der	drei	befragten	Personen	auf	die	desorgani-

sierte	Wohnform	aus.	Dabei	ist	vor	allem	bei	der	Person	mit	einer	Wertbeimessungsstö-

rung	zu	bemerken,	dass	er*sie	aufgrund	der	Armutserfahrungen	und	den	erlebten	Ver-

lusten,	Schwierigkeiten	hat	sich	von	Gegenständen	zu	trennen.	Zusätzlich	zur	Armutser-

fahrung	erwähnt	Von	Wedel	 (2010,	S.	32;	2018,	S.	10	–	siehe	dazu	Kapitel	2.2.1),	dass	

durch	die	Angst	verlassen	zu	werden,	die	innere	Leere	durch	das	Sammeln	kompensiert	

wird.	

	

Somit	zeigt	sich	die	Vielschichtigkeit	der	Ursachen	des	desorganisierten	Wohnens.	Dabei	

besteht	bei	allen	Fällen	nicht	nur	eine	Ursache,	sondern	ein	Zusammenspiel	aus	mehreren	

möglichen	Faktoren,	welche	Einfluss	auf	das	desorganisierte	Wohnen	haben.	
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Kontext	

Der	Kontext,	in	dem	die	desorganisierte	Wohnform	zu	verstehen	ist,	sind	die	Bedürfnisse	

und	Wünsche	der	befragten	Personen.	Alle	Befragten	haben	das	Bedürfnis,	wie	Obrecht	

(2005b,	S.	47)	sie	benennt,	nach	Zugneigung	und	sozialer	Anerkennung.	Zudem	möchten	

alle	betroffene	Person	die	Wohnung	als	Rückzugsort	nutzen,	in	den	sie	Menschen	einla-

den	können.	Daraus	lassen	sich	sowohl	biologische	(„physische	Integrität“),	wie	auch	bi-

opsychische	 („ästhetische	Bedürfnisse“)	 und	biopsychosoziale	 („Mitgliedschaftsbedürf-

nis“)	 Bedürfnisse	 ableiten.	Wie	 im	 Kapitel	 Messie-Syndrom	 erwähnt	 wurde,	 kann	 die	

Wohnung	nicht	als	Raum	für	Entspannung	genutzt	werden,	wodurch	sich	die	betroffenen	

Personen	in	einer	ständigen	Angst-	und	Stresssituation	befinden.	(Vgl.	Schröter	2017,	S.	

18)		

	

Bei	einer	befragten	Person	ist	das	Bedürfnis	nach	Autonomie	ein	wichtiger	Faktor	für	die	

desorganisierte	Wohnform.	Das	„Autonomiebedürfnis“	(Obrecht	2005b,	S.	47)	beeinflusst	

die	desorganisierte	Wohnform	dahingehend,	dass	er*sie	diese	Lebensform	für	sich	ge-

wählt	hat	und	deshalb	keine	Veränderung	zulässt.	

	

Das	Gefühl	der	Überforderung	durch	die	desorganisierte	Wohnform	einer	befragten	Per-

son,	zeigt	das	Bedürfnis	nach	dem	„subjektiven	Sinn“	(Obrecht	2005b,	S.	47).	Dadurch	er-

scheint	der	betroffenen	Person	die	desorganisierte	Wohnform	als	nicht	sinnvoll,	wodurch	

sein*ihr	Leben	als	nicht	lebenswert	empfunden	wird.	

	

Zusammenfassend	kann	gesagt	werden,	dass	die	desorganisierte	Wohnform	im	Kontext	

zu	den	erfüllten	bzw.	nicht	erfüllten	Bedürfnissen	der	betroffenen	Person	steht.	Dabei	gibt	

es	vor	allem	Gemeinsamkeiten	bei	dem	Bedürfnis	nach	Zuneigung	und	Anerkennung,	so-

wie	die	Wohnung	als	 sicheren	Rückzugsort	nutzen	zu	können.	Dennoch	gibt	es	Unter-

schiede	zwischen	den	befragten	Personen,	wie	die	Bedürfnisse	nach	Sicherheit,	Autono-

mie	und	dem	subjektiven	Sinn	zeigen.	Alle	Fälle	haben	die	Gemeinsamkeit,	dass	die	Wohn-

situation	durch	den	Kontext	gerahmt	und	beeinflusst	wird.	Somit	können,	durch	eine	ge-

naue	Diagnose,	mögliche	Interventionen	für	die	Soziale	Arbeit	geplant	und	Handlungs-

schritte	mit	den	betroffenen	Personen	erarbeitet	werden.	
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Strategien	

Die	angewandten	Strategien	der	betroffenen	Personen	in	Bezug	auf	die	desorganisierte	

Wohnform	 sind	 sehr	 unterschiedlich.	Manche	 Strategien	 dienen	 der	 Vermeidung	 eine	

Konfrontation	mit	der	desorganisierten	Wohnform,	andere	wiederum	erhalten	die	Wohn-

situation.	Es	zeigt	sich	auch,	dass	das	desorganisierte	Wohnen	als	Strategie	genutzt	wird,	

um	die	ursächlichen	Probleme	zu	überdecken.	

	

Bei	zwei	betroffenen	Personen	wird	das	desorganisierte	Wohnen	als	Strategie	verwendet,	

um	die	innere	Leere	zu	füllen.	Wie	bei	den	Begriffserklärungen	durch	Von	Wedel	(2018,	

S.	10)	und	Pastenaci	(2000,	S.	79)	bereits	beschrieben	wurde	zeigt	sich	diese	Verhaltens-

weise	sowohl	bei	Personen,	die	von	einer	Wertbeimessungsstörung	betroffen	sind	wie	

auch	bei	Personen	die	am	Vermüllungssyndrom	leiden.	Bei	Beiden	Ausprägungen	versu-

chen	die	betroffenen	Personen	den	innerpsychischen	Konflikt	durch	die	desorganisierte	

Wohnform	zu	kompensieren.	

	

Dazu	kommt	das	wiederum	bei	 zwei	der	drei	 Fälle	 ein	 vermeidendes	Verhalten	 ange-

wandt	wird.	Dadurch	kann	sowohl	die	desorganisierte	Wohnform	erhalten	werden,	sowie	

auch	der	Auseinandersetzung	mit	der	Wohnsituation	aus	dem	Weg	gegangen	werden.	Da-

bei	zeigen	sich	Unterschiede	zwischen	der	Wertbeimessungsstörung	und	dem	Vermül-

lungssyndrom.	Wie	bereits	in	der	Literatur	erwähnt	wurde	(siehe	dazu	Kapitel	2.2	und	

folgende)	kann	sich	dies	durch	bestimmte	Verhaltensweisen	je	nach	Ausprägung	zeigen.	

Bei	 der	Wertbeimessungsstörung	werden	 Verwendungspläne	 für	 die	 Gegenstände	 ge-

macht,	die	jedoch	nicht	umgesetzt	werden.	Menschen,	die	am	Vermüllungssyndrom	lei-

den,	 neigen	 eher	passivem	Verhalten	und	 vermeiden	 jegliches	Handeln,	wie	 beispiels-

weise	Briefe	werden	nicht	geöffnet.	

	

Die	soziale	Isolation	zeigt	sich	vor	allem	bei	den	beiden	betroffenen	Personen	mit	Ver-

müllungssyndrom.	Beide	Personen	kapseln	sich	immer	wieder	von	seiner*ihrer	Umwelt	

ab.	Pastenaci	(2000,	S.	79	–	siehe	Kapitel	2.2.3)	beschreibt	die	soziale	Isolation	als	eines	

der	wesentlichen	Merkmale	für	das	Vermüllungssyndrom.	
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Eine	weitere	Strategie,	die	bei	beiden	Betroffenen	mit	Vermüllungssyndrom	beobachtet	

wird,	ist	die	des	Konsums	von	Alkohol	bzw.	illegalisierten	Drogen.	Bei	der	Person	von	Fall	

3	wird	der	Konsum	vor	allem	dafür	missbraucht,	um	die	desorganisierte	Wohnform	zu	

verdrängen,	wobei	dies	wechselseitig	zu	verstehen	ist.	

	

Alle	befragten	Personen	zeigen	parallelen	zu	den	Verhaltensweisen,	wie	sie	in	der	Litera-

tur	beschrieben	wurden,	auf.	Vermeidung	spielt	dabei	bei	allen	Strategien	eine	wesentli-

che	 Rolle.	 Durch	 die	 Vermeidung	 kann	 einer	 Konfrontation	mit	 dem	 desorganisierten	

Wohnen	und	somit	auch	einer	Auseinandersetzung	mit	sich	selbst	aus	dem	Weg	gegangen	

werden.	

	

Konsequenzen	

Auswirkungen	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	

Die	wesentlichste	Auswirkung	des	desorganisierten	Wohnens,	die	alle	befragten	Perso-

nen	betrifft,	sind	die	fehlenden	sozialen	Kontakte.	Das	Defizit	an	sozialen	Kontakten	wirkt	

sich	auf	die	gesamte	biopsychosoziale	Gesundheit	aus	(sowie	bereits	im	Kapitel	3.1	er-

klärt	wurde).	Da	im	biopsychosozialen	Modell	Reziprozität	eine	wesentliche	Komponente	

ausmacht,	kann	die	soziale	Komponente	nicht	allein	betrachtet	werden.	Durch	die	fehlen-

den	 sozialen	 Kontakte	 wird	 das	 Bedürfnis	 nach	 „emotionaler	 Zuwendung“	 (Obrecht	

2005b,	S.47)	nicht	erfüllt.	Eine	befragte	Person	nennt	dies	während	des	Interviews	expli-

zit.	

	

Aufgrund	 der	 fehlenden	 sozialen	 Kontakte	 fühlen	 sich	 die	 befragten	 Personen	 ausge-

grenzt,	wodurch	auch	das	Bedürfnis	nach	Akzeptanz	(Vgl.	Obrecht	2005b,	S.	47)	nicht	er-

füllt	wird.	Dadurch	können	betroffenen	Personen	kaum	Selbstwertgefühl	aufbauen.	Die	

Betroffenen	entwickeln	das	Gefühl	minderwertig	zu	sein.	Eine	betroffene	Person	hat	auf-

grund	der	desorganisierten	Wohnform	Konflikte	mit	der	Familie.	Dabei	 ist	 erkennbar,	

dass	sich	die	desorganisierte	Wohnform	nicht	nur	auf	die	betroffene	Person	selbst,	son-

dern	auch	auf	dessen*deren	Umfeld	auswirkt.	Es	lassen	sich	zusätzlich	zu	den	Auswirkun-

gen	auf	das	Umfeld	auch	Auswirkungen	vom	Umfeld	auf	die	Betroffenen	erkennen.	Ange-

hörige	missachten	die	Grenzen	der	betroffenen	Person	in	dem	sie	ohne	Einverständnis	

aufräumen,	wodurch	sich	er*sie	nicht	akzeptiert	fühlt.	Die	Bedürfnisse	nach	„sozialer	An-

erkennung“	sowie	„Unverwechselbarkeit“	werden	somit	eingeschränkt	(Obrecht	2005b,	

S.	 47)	 Schröter	 (2017,	 S.	 51	–	53;	 siehe	Kapitel	2.6)	 erwähnt,	 dass	durch	die	 fehlende	
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Akzeptanz	und	die	damit	verbundene	Stigmatisierung,	ein	innerer	Konflikt	entsteht.	Die	

betroffenen	Personen	möchte	aufräumen,	ihnen	fehlt	jedoch	die	Kraft,	um	es	alleine	zu	

schaffen	und	die	notwendige	Unterstützung	von	außen	ist	aufgrund	der	geringen	sozialen	

Ressourcen	nicht	vorhanden.	

	

Bei	einer	der	befragten	Personen	ist	das	Gefühl	der	Einsamkeit	eine	Folge	der	desorgani-

sierten	Wohnform	und	dessen	Umstände.	Die	Einsamkeit	wirkt	sich	folglich	verschlech-

ternd	auf	die	psychische	sowie	auch	körperliche	Gesundheit	aus.	Die	betroffene	Person	

kümmert	sich	nicht	mehr	um	sich	selbst,	da	im	eigenen	Dasein	keinen	Sinn	mehr	gesehen	

wird	(„Bedürfnis	nach	subjektivem	Sinn“	–	Obrecht	2005b).	Bei	Fall	3	wird	das	Gefühl	der	

Einsamkeit	zwar	nicht	explizit	benannt,	dennoch	empfindet	die	betroffene	Person	das	ei-

gene	Leben	als	gleichgültig.	Fall	3	weist	dabei	Ähnlichkeiten	zu	Fall	1	auf,	da	auch	er*sie	

einen	geringen	Selbstwert	hat,	der	sich	im	Umgang	mit	dem	eigenen	Körper	zeigt.	Dies	

äußert	sich	durch	die	schlechte	Ernährung,	sowie	auch	dem	fehlenden	Schlafplatz.	

	

Wie	Kaspar	Geiser	(2015)	mit	der	Systemischen	Denkfigur	beschreibt,	hängen	die	Ebenen	

der	biopsychosozialen	Gesundheit	zusammen,	wodurch	sie	sich	wechselseitig	bedingen.	

Ein	Defizit	auf	einer	Ebene	kann	Auswirkungen	auf	die	beiden	anderen	Ebenen	haben.	

Zusammenfassend	kann	gesagt	werden,	dass	sich	die	desorganisierte	Wohnform	bei	allen	

befragten	Personen	auf	die	gesamte	biopsychosoziale	Gesundheit	auswirkt,	wobei	sich	

die	spezifischen	Auswirkungen	voneinander	unterscheiden.	Die	Auswirkung	auf	die	sozi-

ale	Ebene	zeigen	sich	durch	die	fehlenden	sozialen	Kontakte	und	die	damit	verbundenen	

Einschränkungen	 im	 alltäglichen	 Leben.	 Durch	 verlässliche	 Beziehungen	 können	 Res-

sourcen	entwickelt	werden,	auf	die	die	befragte	Person	 in	schwierigen	Situationen	zu-

rückgreifen	kann.	Folglich	steigert	sich	das	Selbstwertgefühl	und	die	Freude	am	Leben,	

wodurch	die	psychische	wie	die	körperliche	Gesundheit	erhalten	werden	kann.	

5.2.2 Darstellung	der	Veränderung	des	desorganisierten	Wohnens	

Ursächliche	Bedingung	

Wie	bereits	bei	den	Ursachen	des	desorganisierten	Wohnens,	zeigen	sich	auch	bei	der	

Veränderung	unterschiedliche	Ursachen.	Eine	der	befragten	Personen	wohnt	nicht	mehr	

in	einer	desorganisierten	Wohnform,	weil	eine	neue	Partnerschaft	eingegangen	wurde.	

Bei	Fall	2	bewirkte	die	Intervention	des*der	professionellen	Helfer*in	kleine	Veränderun-

gen.	Fall	3	erlebte	durch	den	plötzlichen	Krankenhausaufenthalt	eine	lebensbedrohliche	
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Situation	und	stimmt	dem	Aufräumen	durch	den*die	professionelle	Helfer*in	und	die	An-

gehörigen	zu.	

	

Bei	zwei	der	befragten	Personen	ergibt	sich	somit	eine	komplette	Veränderung	hin	zu	ei-

ner	Wohnung	ohne	Desorganisation.	Beide	Fälle	sind	von	dem	Vermüllungssyndrom	be-

troffen.	Daraus	kann	der	mögliche	Zusammenhang	geschlossen	werden,	dass	Menschen,	

die	an	einem	Vermüllungssyndrom	leiden,	weniger	an	den	Gegenständen	hängen	und	es	

dadurch	einfacher	ist	die	Wohnung	vollständig	aufzuräumen.	

	

Die	Gemeinsamkeit	bei	allen	befragten	Personen	ist,	dass	die	Veränderung	durch	äußere	

Umstände	angeregt	wurde	und	erst	dadurch	die	eigene	Intention	entstand	eine	Verände-

rung	zuzulassen.	Oftmals	fehlt	den	Betroffenen	die	Kraft	und	das	Selbstvertrauen,	um	an-

zufangen	(wie	bereits	bei	den	Auswirkungen	des	desorganisierten	Wohnens	beschrieben	

wurde).	

	

Kontext	

Bei	einer	befragten	Person	besteht	Druck	von	außen,	die	desorganisierte	Wohnform	zu	

verändern,	wodurch	sich	Stress	 für	die	betroffene	Person	ergibt.	Wie	auch	Obrecht	er-

wähnt,	kann	durch	unbefriedigte	Bedürfnisse	(in	diesem	Fall	die	fehlende	Akzeptanz	der	

Familie)	Stress	ausgelöst	werden,	wodurch	die	biopsychosoziale	Gesundheit	negativ	be-

einflusst	wird.	(Vgl.	Obrecht	2005b,	S.	64)	

	

Bei	Fall	1	beeinflusst	die	Angst	vor	Trennungen	die	Veränderung	der	desorganisierten	

Wohnform.	Aufgrund	der	neuen	Partnerschaft	besteht	die	Motivation	die	Wohnung	auf-

zuräumen	und	nicht	mehr	zu	vermüllen.	

	

Die	Veränderung	der	desorganisierten	Wohnform	wird	durch	die	Bedürfnisse	der	befrag-

ten	Personen	beeinflusst.	Dabei	stellt	sich	heraus,	dass	bei	allen	Betroffenen	der	Wunsch	

nach	 sozialen	 Kontakten	 vorhanden	 ist	 und	 dadurch	 eine	 Veränderung	 angeregt	 bzw.	

diese	auch	gehalten	werden	kann.	
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Strategie	

Bei	Fall	1	und	Fall	3	wird	die	Verantwortung	für	die	Veränderung	der	desorganisierten	

Wohnform	abgegeben.	Bei	beiden	Personen	übernimmt	das	Aufräumen	jemand	anderes.	

Bei	Fall	2	wird	gemeinsam	mit	dem*der	professionellen	Helfer*in	die	nötige	Veränderung	

besprochen	und	umgesetzt.	Dabei	leiten	sich	die	Interventionen	von	den	Bedürfnissen	der	

befragten	Person	ab.	

	

Konsequenzen	

Auswirkung	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	

Die	komplette	Veränderung	der	desorganisierten	Wohnform	bewirkte	bei	Fall	1	und	3	

eine	deutliche	Verbesserung	der	biopsychosozialen	Gesundheit.	Insbesondere	die	sozia-

len	Kontakte	vermehren	sich	in	beiden	Fällen,	wodurch	Auswirkungen	auf	alle	anderen	

Ebenen	spürbar	sind.	Die	soziale	Isolation	und	das	damit	verbundene	Gefühl	von	Einsam-

keit	ist	nicht	mehr	vorhanden,	wodurch	die	betroffenen	Personen	ein	positives	Lebens-

gefühl	entwickeln.		

	

Bei	Fall	3	zeigt	sich	dies	sehr	deutlich.	Durch	die	häufigeren	Kontakte	zur	Familie	empfin-

det	die	betroffene	Person	wieder	Freude	am	Leben.	Dadurch	kann	sich	der	psychische	

und	körperliche	Gesundheitszustand	verbessern.	Direkte	Auswirkungen	hat	das	desorga-

nisierte	Wohnen	auf	das	Konsumverhalten,	welches	eingeschränkt	wird,	wodurch	eine	

weitere	Verbesserung	des	körperlichen	Gesundheitszustandes	bewirkt	wird.		

	

Bei	Fall	2	zeigt	sich	durch	die	kleinen	Veränderungen	geringe	Auswirkungen	auf	die	bi-

opsychosoziale	Gesundheit.	Die	Konflikte	mit	der	Familie	bestehen	weiterhin,	da	ein	Le-

ben	in	der	desorganisierten	Wohnform	nicht	akzeptiert	werden	kann.	Dennoch	zeigt	sich	

eine	Verbesserung	der	biopsychosozialen	Gesundheit.	Die	betroffene	Person	kann	in	der	

Wohnung	bleiben	und	trotz	der	körperlichen	Einschränkung	darin	leben.		

	

Wie	bereits	im	vorangegangenen	Kapitel	erwähnt	wurde,	hängen	alle	Ebenen	der	biopsy-

chosozialen	Gesundheit	zusammen	und	beeinflussen	sich	wechselseitig.	Dies	zeigt	sich	

sowohl	 bei	 der	Darstellung	 des	 desorganisierten	Wohnens	 im	 vorherigen	Kapitel,	wie	

auch	bei	der	Veränderung	der	desorganisierten	Wohnform.	Bei	allen	betroffenen	Perso-

nen	lässt	sich	eine	Verbesserung	der	biopsychosozialen	Gesundheit	erkennen.	
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5.2.3 Darstellung	der	angewandten	Handlungsstrategien	

Beziehung	

Die	Beziehung	ist	in	allen	drei	Fällen	die	Basis,	um	eine	soziale	Diagnose	zu	erstellen	und	

intervenieren	zu	können.	Pauls	(2013,	S.	187)	beschreibt,	dass	die	stabile	Beziehung	zwi-

schen	Adressat*in	und	Sozialarbeiter*in	eine	Vielzahl	von	Interventionen	ermöglicht.		

Dabei	 ist	 der	 Aufbau	 der	 Beziehung	 bei	 allen	 befragten	 Personen	 anfangs	 erschwert.	

Durch	Erfahrungen	mit	Vorurteilen	und	Stigmatisierung	können	die	Betroffenen	dem*der	

professionellen	Helfer*in	kaum	Vertrauen	entgegenbringen.	Die	psychosoziale	Belastung	

der	betroffenen	Menschen	beschreibt	Pauls	(2013,	S.	371)	als	einen	wesentlichen	Aspekt	

von	Adressat*innen	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit.	

	

Zusammenarbeit	

Die	Zusammenarbeit	hängt	von	der	Beziehung	zu	den	betroffenen	Menschen	ab.	Aufgrund	

des	erschwerten	Beziehungsaufbaus	ist	die	Zusammenarbeit	zwischen	den	betroffenen	

Personen	und	den	professionellen	Helfer*innen	anfangs	problematisch.	Bei	Fall	1	und	3	

ziehen	sich	die	betroffenen	Personen	immer	wieder	aus	dem	Betreuungsverhältnis	zu-

rück.	Bei	Fall	2	besteht	zwar	eine	Zuverlässigkeit,	jedoch	fällt	es	der	betroffenen	Person	

schwer	Unterstützung	anzunehmen.	

	

Die	professionellen	Helfer*innen	arbeiten	daher	niederschwellig	und	aufsuchend.	Er*Sie	

orientieren	sich	an	den	Bedürfnissen	der	betroffenen	Person	und	haben	ein	hohes	Maß	

an	Toleranz	und	Akzeptanz.	Dabei	ist,	wie	auch	Pauls	(2013,	S.	187)	erwähnt,	das	gemein-

same	Arbeiten	mit	den	betroffenen	Menschen	wesentlich	für	eine	gelungene	Zusammen-

arbeit.	

	

Unterstützungsbedarf	

Der	Unterstützungsbedarf	 ist	bei	allen	betroffenen	Personen	hoch	und	umfasst	die	ge-

samte	biopsychosoziale	Gesundheit.	Die	professionellen	Helfer*innen	unterstützen	die	

Betroffenen	durch	eine	engmaschige	Betreuung.	Dabei	sind	vor	allem	das	psychosoziale	

Beratungsgespräche	eine	essenzielle	Komponente.	Pauls	(2013,	S.	255)	beschreibt,	dass	

mittels	der	psychosozialen	Beratung	für	die	Adressat*innen	Orientierung	geschaffen	wer-

den	kann	und	gemeinsame	Handlungsziele	erarbeitet	werden	können.	
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Bei	allen	befragten	professionellen	Helfer*innen	zeigt	sich	advokatorisches	Handeln	für	

die	Betroffenen,	durch	das	Vertreten	und	Einstehen	gegenüber	der	Familie	oder	auch	den	

Behörden.	Das	Einverständnis	der	betroffenen	Person	steht	dabei	im	Mittelpunkt.	

	

Reflexion	

Die	Komplexität	des	desorganisierten	Wohnens	erfordert	von	dem	professionellen	Unter-

stützer*innen	eine	hohe	Flexibilität.	Dadurch	entsteht	ein	enormes	Belastungsrisiko	für	

die	 professionellen	 Helfer*innen.	 Alle	 professionellen	 Interviewpartner*innen	 äußern	

eine	hohe	Belastung	durch	die	intensive	und	flexible	Zusammenarbeit.	Die	intensive	Ar-

beit	mit	den	Betroffenen	erfordert	enorme	Zeitressourcen,	die	bei	keinem	der	professio-

nellen	Helfer*innen	vorhanden	ist.	Dadurch	zeigt	sich,	dass	für	eine	adäquate	Betreuung	

der	 betroffenen	 Personen,	 Strukturen	 innerhalb	 der	 Organisation	 verändert	 werden	

müssten.	
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6. Diskussion	
Bereits	in	der	vergleichenden	Falldarstellung	konnten	die	Ergebnisse	der	Forschungsar-

beit	zusammengefasst	und	somit	auch	schon	die	Fragestellungen	weitestgehend	beant-

worten	werden.	Um	die	Fragestellungen	wissenschaftlich	basiert	zu	beantworten,	wird	

eine	 Verknüpfung	 zur	 Theorie	 hergestellt.	 Aus	 diesen	 Erkenntnissen	 ergeben	 sich	

Schlussfolgerungen	für	die	Klinische	Soziale	Arbeit.	Zudem	werden	die	Methoden	disku-

tiert	und	über	eine	etwaige	Limitation	der	Arbeit	 reflektiert.	Zuletzt	wird	ein	Ausblick	

über	Möglichkeiten	einer	weiteren	Erforschung	des	Phänomens	gegeben.	

6.1 Beantwortung	der	Fragestellungen	

Folglich	bearbeitet	diese	Masterarbeit	 zwei	zentrale	Fragestellungen:	 „Welche	Auswir-

kung	hat	das	desorganisierte	Wohnen	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	der	betroffe-

nen	Menschen?“	und	„Welche	Handlungsmöglichkeiten	gibt	es	für	die	Klinische	Soziale	

Arbeit,	um	betroffenen	Menschen	eine	Unterstützung	bieten	zu	können?“	

6.1.1 Auswirkungen	

Sowohl	 in	 der	 Einzelfalldarstellung	 als	 auch	 in	 der	 vergleichenden	 Fallbeschreibung	

wurde	ersichtlich,	dass	sich	das	desorganisierte	Wohnen	bei	allen	befragten	Personen	ne-

gativ	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	auswirkt.	Daraus	resultieren	Defizite	bei	der	

Bedürfnisbefriedigung.	Durch	die	unbefriedigten	Bedürfnisse	entstehen,	wie	Staub-Ber-

nasconi	(2018,	S.	210	–	212)	und	Obrecht	(2005a,	S.	132)	beschreiben,	soziale	Probleme.	

Um	ebendiese	biopsychosoziale	Bedürfnisse	erfüllen	zu	können,	benötigt	es	eine	Einbet-

tung	in	ein	soziales	System.	Bei	Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	wird	ersicht-

lich,	dass	die	Einbettung	 in	ein	 soziales	System	 fehlt.	Aufgrund	der	 fehlenden	sozialen	

Kontakte	hat	der*die	betroffene	Person	keine	sozialen	Ressourcen,	auf	die	zurückgegrif-

fen	werden	kann.	Dadurch	werden	nicht	nur	(wie	bereits	im	Kapitel	5.2.1	erwähnt)	sozi-

ale	 Bedürfnisse,	 wie	 beispielsweise	 das	 Bedürfnis	 nach	 Zuneigung	 oder	 Anerkennung	

(vgl.	Obrecht	2005b,	S.	47)	nicht	befriedigt,	sondern	es	kommt	auch	zu	Defiziten	auf	der	

biologischen	und	psychischen	Ebene.	

	

Trotz	der	hohen	Elastizität	(vgl.	Obrecht	2005b,	S.	48)	der	sozialen	Bedürfnisse	führt	die	

fehlende	Befriedigung	zu	Spannungen	und	dadurch	zu	Stress.	Dies	kann	zu	körperlichen	

Einschränkungen,	 innerpsychischen	 Konflikten	 oder	 auch	 zu	 selbstgefährdendem	
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Verhalten	führen.	(Vgl.	Staub-Bernasconi	2018,	S.	212)	Dies	zeigt	sich	deutlich	in	den	Aus-

wirkungen	der	desorganisierten	Wohnform	auf	die	psychische	Gesundheit	der	betroffe-

nen	Personen.		

	

Die	Betroffenen	erleben	Stigmatisierungen	und	fühlen	sich	dadurch	minderwertig.	Men-

schen	in	desorganisierten	Wohnformen	erfahren	häufig	Abwertung,	sogar	von	nahen	An-

gehörigen,	wodurch	sie	sich	ungeliebt	und	ausgegrenzt	fühlen.	Die	Freude	am	Leben	sinkt	

und	 es	 kommt	 zur	 sozialen	 Isolation.	 Die	 betroffenen	 Menschen	 fühlen	 sich	 einsam,	

wodurch	 eine	 enorm	 hohe	 psychische	 Belastung	 entsteht.	 Staub-Bernasconi	 (2018,	 S.	

213)	beschreibt	anhand	der	von	Obrecht	(2005b,	S.	47)	definierten	Bedürfnisse	die	oben	

erwähnte	Problematik	der	Abwertung	und	Stigmatisierung.	Durch	diese	werden	die	Be-

dürfnisse	„nach	Sinn,	nach	subjektiven	relevanten	Zielen	und	Hoffnungen	auf	deren	Erfül-

lung	nach	Unverwechselbarkeit,	 Selbstachtung	und	 sozialer	Anerkennung,	 ferner	nach	

subjektiver	Gewissheit	in	den	subjektiv	relevanten	Fragen“	nicht	erfüllt.	

	

Das	Verhalten	der	befragten	Menschen	hat	selbstzerstörerische	Tendenzen,	wie	bei	Fall	

3	durch	das	Konsumverhalten	ersichtlich	wird.	Das	selbstgefährdende	Verhalten	beein-

trächtigt	die	biologische	Gesundheit.	Durch	den	geringen	Selbstwert	der	betroffenen	Per-

son	und	der	Gleichgültigkeit	gegenüber	dem	eigenen	Leben,	kümmern	sich	die	Betroffe-

nen	schlecht	um	sich	selbst.	Die	Ernährungsweise	verschlechtert	sich,	wodurch	die	Ge-

sundheit	beeinträchtigt	wird.	Wie	ersichtlich	wird,	wird	die	biologische	Ebene	von	den	

Defiziten	der	psychosozialen	Ebene	beeinflusst.	Jedoch	gibt	es	auch	direkte	Auswirkun-

gen	der	desorganisierten	Wohnform	auf	die	körperliche	Gesundheit.	Aufgrund	der	ange-

räumten	Wohnung	ist	es	den	betroffenen	Personen	teilweise	nicht	mehr	möglich	einen	

adäquaten	Schlafplatz	zu	haben,	wodurch	das	Bedürfnis	„nach	Regenerierung“	(vgl.	Ob-

recht	2005b,	S.	47)	nicht	erfüllt	werden	kann.		

	

Staub-Bernasconi	(2018,	S.	174)	spricht	von	einem	„bio-psycho-sozial-kulturellem	Men-

schenbild“,	 wodurch	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 biopsychosozialen	 Gesundheit	 somit	

auch	der	Einfluss	der	kulturellen	Ebene	gesehen	werden	muss.	Wie	zu	Beginn	dieser	Ar-

beit	in	der	Einleitung	erwähnt	wurde,	ist	in	der	westlichen	Gesellschaft	Ordnung	ein	wich-

tiger	Wert.	Menschen,	die	nicht	dieser	Normvorstellung	entsprechen,	erfahren	Abwer-

tung	und	Stigmatisierung.	(Vgl.	Steins	2003,	S.	11)	Die	kulturelle	Komponente	ist	somit	
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dahingehend	relevant,	dass	daraus	ein	Verständnis	entwickelt	werden	kann,	wieso	sich	

betroffene	Menschen	zurückziehen	und	Angst	sowie	Scham	empfinden.	

	

Zusammenfassend	kann	gesagt	werden,	dass	die	desorganisierte	Wohnform	wesentliche	

Auswirkungen	 auf	 die	 gesamte	 biopsychosoziale	 Gesundheit	 hat.	 Dabei	 ist	 die	 soziale	

Ebene	am	Stärksten	betroffen,	wodurch	sich	weitere	Auswirkungen	auf	die	biopsychische	

Gesundheit	 ergeben.	 Durch	 eine	 Veränderung	 der	 desorganisierten	Wohnform	 treten	

Verbesserungen	der	biopsychosozialen	Gesundheit	auf.	Daraus	kann	geschlossen	werden,	

dass	das	desorganisierte	Wohnen	eine	defizitäre	Bedürfnisbefriedigung	auf	allen	Ebenen	

bewirkt,	unter	der	die	betroffenen	Menschen	leiden.	

	

6.1.2 Handlungsmöglichkeiten	

Staub-Bernasconi	(2018),	Obrecht	(2005a)	sowie	Geiser	(2015)	beschreiben,	dass	Adres-

sat*innen	der	Sozialen	Arbeit	bei	einem	Ungleichgewicht	von	Ressourcen	und	Defiziten,	

die	daraus	entstandenen	sozialen	Probleme	nicht	mehr	selbstständig	beheben	können.	

Soziale	Arbeit	kann	Betroffenen	eine	Unterstützung	bieten,	um	soziale	Probleme	zu	ver-

ändern	und	neue	Ressourcen	zu	erschließen.	

	

Wie	in	der	Falldarstellung	ersichtlich	wurde,	ist	die	Beziehungsarbeit	essentiell,	um	mit	

den	betroffenen	Personen	arbeiten	zu	können.	Dabei	ist	der	Aufbau	einer	Beziehung	zu	

den	Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	erschwert,	da	sie,	wie	von	Wedel	(2016,	

S.	21;	2018,	S.	8	–	10)	beschreibt,	große	Scham	empfinden	und	sich	dadurch	zurückziehen.	

Meist	wurden	die	betroffenen	Personen	mit	Aufräumaktionen	übergangen,	wodurch	kein	

Vertrauen	mehr	 in	Unterstützungsangebote	besteht.	 Somit	 ist	 der	Aufbau	einer	Bezie-

hung	zu	den	Adressat*innen	der	erste	Handlungsschritt,	der	gesetzt	werden	muss,	um	

intervenieren	zu	können.	

	

Pauls	(2013,	S.	370	–	372)	beschreibt,	dass	die	Klinischen	Sozialarbeiter*innen	beim	Be-

ziehungsaufbau	meist	auf	Widerstand	der	Adressat*innen	stoßen.	Dies	wird,	wie	bereits	

erwähnt,	auch	bei	den	von	desorganisiertem	Wohnen	betroffenen	Menschen	ersichtlich.	

Die	Beziehung	muss	somit	aktiv	von	dem*der	Sozialarbeiter*in	gestaltet	werden.	Dies	be-

deutet,	dass	der*die	sozialarbeitende	Person	nachgehend	und	niederschwellig	arbeiten	

muss.	 Dabei	 sind	 vor	 allem	 Respekt	 vor	 dem*der	 Adressat*in	 und	 dessen*deren	
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Bedürfnissen	sowie	auch	Einfühlungsvermögen	essentiell,	um	eine	Beziehung	gestalten	

zu	können.	Der*die	Klinische	Sozialarbeiter*in	stellt	durch	eine	offene	und	direkte	Ge-

sprächsführung	eine	vertrauensvolle	Beziehung	her.	

	

In	der	Ergebnisdarstellung	wurde	ersichtlich,	dass	alle	drei	professionellen	Helfer*innen	

durch	Offenheit	und	wertschätzenden	Umgang	eine	Beziehung	zu	den	betroffenen	Perso-

nen	aufbauen	konnten.	Die	professionellen	Helfer*innen	nahmen	den	gelungenen	Bezie-

hungsaufbau	 als	 essentiellen	 Wendepunkt	 für	 eine	 Veränderung	 wahr.	 Dabei	 muss	

der*die	Betroffene	bereit	für	eine	Zusammenarbeit	sein,	da	ansonsten	keine	Interventio-

nen	erarbeitet	werden	können.	Von	Wedel	(2016,	S.	22)	erklärt	 in	diesem	Zusammen-

hang:	„Insofern	sollte	sich	das	Maß	an	Veränderungen	an	den	Wünschen	und	der	Belas-

tungsfähigkeit	der	Betroffenen	sowie	den	legitimen	Ansprüchen	Dritter	(Vermieter	etc.)	

orientieren	und	möglichst	nicht	darüber	hinaus	erfolgen.“		

	

Zudem	muss	nicht	nur	eine	verlässliche	Beziehung	aufgebaut,	sondern	auch	eine	fachge-

rechte	Diagnose	erstellt	werden.	Die	Diagnose	der	desorganisierten	Wohnform	und	vor	

allem	deren	Ursachen,	gibt	Aufschluss	darüber	wie	adäquat	 interveniert	werden	kann.	

(Vgl.	Lath	2010b,	S.	34)	Die	Komplexität	des	desorganisierten	Wohnens	erfordert	eine	

methodengeleitete	psycho-soziale	Diagnostik.	Dies	kann,	wie	in	der	vorliegenden	Arbeit,	

mittels	der	Systemischen	Denkfigur	nach	Kaspar	Geiser	(2015)	geschehen.	Pauls	(2013,	

S.	200)	beschreibt	die	Bedeutsamkeit	 einer	 „prozessualen	psycho-sozialen	Diagnostik“	

für	die	Klinische	Soziale	Arbeit,	wodurch	sich	sozialarbeiterische	Interventionen	legiti-

mieren	lassen.	Zudem	hat	die	Diagnostik	für	Adressat*innen	die	Funktion	der	Psychoedu-

kation.		

	

Um	überhaupt	eine	adäquate	Diagnostik	durchführen	zu	können,	benötigen	klinische	So-

zialarbeitende	ein	umfassendes	Wissen	über	das	Phänomen	desorganisiertes	Wohnen.	

Der	aus	der	Diagnostik	resultierende	Handlungsbedarf	ist	für	jede*n	Adressat*in	indivi-

duell.	Dies	zeigen	auch	die	Einzelfalldarstellungen	der	betroffenen	Personen.	Die	unter-

schiedlichen	Auswirkungen	und	die	damit	verbundenen	unbefriedigten	Bedürfnisse	müs-

sen	durch	den*die	Sozialarbeiter*in	erkannt	und	darauf	basierend	Handlungsschritte	ge-

meinsam	mit	dem*der	Adressat*in	vereinbart	werden.		
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Um	die	desorganisierte	Wohnform	zu	verändern,	bedarf	es	zu	allererst	die	Bereitschaft	

zur	 Veränderung	 durch	 die	 betroffene	 Person	 selbst.	Wenn	 dies	 vorhanden	 ist,	 sollen	

möglichst	einfache	Ziele,	die	auch	realisiert	werden	können,	gemeinsam	erarbeitet	wer-

den.	Bei	der	Umsetzung	bewährt	sich	die	„Verbindung	von	Kopf-	und	Handarbeit“.	Das	

Aufräumen	wird	mit	Gesprächen	über	die	betroffene	Person	oder	anderen	Themen	ver-

bunden.	(Von	Wedel	2016,	S.	22f.)	Der*Die	Sozialarbeiter*in	geht	durch	die	Verbindung	

von	Gesprächen	und	dem	Tun	auf	den*die	Adressat*in	ein,	wodurch	eine	Stärkung	der	

Beziehung	bewirkt	wird.	

	

Die	interviewten	Helfer*innen	beschreiben	die	Arbeit	mit	Menschen	in	desorganisierten	

Wohnformen	als	belastend.	Um	mit	betroffenen	Personen	arbeiten	zu	können,	muss	eine	

intensive	 Beziehung	 geschaffen	werden,	welche	 ein	 professionelles	Nähe-Distanz	 Ver-

hältnis	benötigt.	Zudem	müssen	die	professionellen	Helfer*innen,	um	eine	Veränderung	

der	 desorganisierten	Wohnform	 zu	 bewirken,	 gemeinsam	mit	 den	Betroffenen	 an	 der	

Wohnsituation	arbeiten.	Von	Wedel	(2016,	S.	24)	beschreibt,	dass	die	Arbeit	in	einer	des-

organisierten	Wohnform	aufgrund	der	äußeren	Umstände	in	der	Wohnung,	für	viele	pro-

fessionelle	Helfer*innen	sehr	belastend	ist.	Zudem	bedeutet	der	Veränderungswille	der	

betroffenen	 Person,	 dass	 die	 Beziehung	 zwischen	 dem*der	 Sozialarbeiter*in	 und	

dem*der	Adressat*in	gelungen	ist.	Meist	wirkt	die	intensive	Beziehung	zwischen	beiden	

Parteien	bedrückend,	da	der*die	Sozialarbeiter*in	das	Gefühl	bekommt	alleine	eine	große	

Last	und	Verantwortung	zu	tragen.	Von	Wedel	(ebd.)	empfiehlt	das	gewonnene	Vertrauen	

zumindest	einem*einer	weiteren	Sozialarbeitenden	weiterzugeben.	Das	Vertrauen	zu	der	

Hauptbezugsbezugsperson	 kann	weitergegeben	werden,	 indem	 gemeinsam	 gearbeitet	

wird.	Dadurch	findet	eine	Übertragung	statt,	indem	das	Vertrauen,	das	die	Hauptbezugs-

person	der	neuen	Person	schenkt,	von	dem*der	Betroffenen	erwidert	wird.	

	

Zusammenfassend	kann	somit	gesagt	werden,	dass	für	die	Arbeit	mit	Menschen	in	desor-

ganisierten	Wohnformen	die	Beziehungsarbeit	ausschlaggebend	 ist.	Dazu	kommt,	dass	

ein	umfassendes	Verständnis	des	Phänomens	desorganisiertes	Wohnen	vorliegen	muss,	

um	eine	adäquate	Diagnose	erstellen	zu	können.	Die	Diagnose	ist	ausschlaggebend	für	die	

gemeinsam	erarbeitete	Intervention.	Wobei	die	Intervention	von	den	unbefriedigten	Be-

dürfnissen	beeinflusst	wird.	
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6.2 Schlussfolgerungen	für	die	Klinische	Soziale	Arbeit	

Die	vorangegangene	Darstellung	der	Ergebnisse	und	die	Beantwortung	der	Fragestellun-

gen	verdeutlichen	die	Relevanz	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit	 für	die	Auseinanderset-

zung	mit	dem	Phänomen	desorganisiertes	Wohnen.	

	

Die	Auseinandersetzung	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit	mit	Menschen	in	„Multiproblemsi-

tuationen“	(Pauls	2013,	S.	17)	verweist	auf	die	theoretische	Fundierung	der	Sozialarbei-

tenden	für	die	Arbeit	mit	betroffenen	Adressat*innen.	Dabei	kennzeichnet	die	Klinische	

Soziale	Arbeit	die	für	das	desorganisierte	Wohnen	notwendige	psycho-soziale	Diagnostik	

und	Intervention.	(Vgl.	Pauls	2013,	S.	16f.)	Daraus	lässt	sich	ableiten,	dass	Klinische	Sozi-

alarbeiter*innen	fachlich	fundiert	ausgebildet	sind,	um	mit	Adressat*innen	in	desorgani-

sierten	Wohnformen	zu	arbeiten.		

	

Das	derzeitige	Unterstützungssystem	für	Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	in	

Vorarlberg	ist	jedoch	defizitär,	da	sich	bis	dato	vor	allem	allgemeine	niederschwellige	Be-

ratungsstellen	der	Problematik	annehmen.	Dadurch	können	Adressat*innen	in	desorga-

nisierten	Wohnformen	nicht	adäquat	betreut	werden,	da	aufgrund	der	Vielzahl	an	Adres-

sat*innen	die	zeitliche	Kapazität	zu	gering	ist.	Die	knappen	Zeitressourcen	verstärken	das	

Belastungsrisiko	der	Sozialarbeitenden.	Die	Schaffung	einer	Kompetenzstelle	könnte	da-

hingehend	Abhilfe	schaffen.		

	

Der	Aufbau	einer	Anlaufstelle	für	Menschen	in	desorganisierten	Wohnformen	kann	auf	

verschiedene	Weisen	geschehen.	Einerseits	gibt	es	die	Möglichkeit	eine	eigene	Beratungs-

stelle	zu	gründen,	andererseits	kann	das	bisherige	gute	Unterstützungssystem	in	Vorarl-

berg	genutzt	und	eine	Kompetenzstelle	errichtet	werden.	Diese	Kompetenzstelle	kann	als	

erste	Anlaufstelle	oder	aber	auch	als	Vernetzungsstelle	für	bestehende	Beratungsstellen	

genutzt	werden.	

	

Der	Aufbau	einer	Stelle,	die	sich	ausschließlich	mit	Menschen	in	desorganisierten	Wohn-

formen	beschäftigt,	würde	eine	intensive	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	bewirken.	

Die	Sozialarbeitenden	müssen	ein	fundiertes	Wissen	über	das	Phänomen	desorganisier-

tes	Wohnen	haben,	um	adäquat	handeln	zu	können.	Dazu	kommt,	dass	das	daraus	erwor-

bene	 Wissen	 durch	 Fortbildungen	 weitergegeben	 werden	 kann	 und	 somit	
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Aufklärungsarbeit	für	ein	noch	sehr	vages	Phänomen	stattfindet.	Für	den	Raum	Vorarl-

berg	muss	 jedenfalls	eruiert	werden,	ob	der	Bedarf	 für	eine	eigens	spezialisierte	Bera-

tungsstelle	vorhanden	ist,	oder	ob	das	bestehende	Angebot	an	niederschwelligen	Bera-

tungsstellen	ausgebaut	werden	muss	und	die	Mitarbeiter*innen	speziell	geschult	werden	

müssen.	Jedenfalls	muss	sich	die	Klinische	Soziale	Arbeit	gemeinsam	mit	anderen	Profes-

sionen	bei	der	Ausarbeitung	und	Mitarbeit	einer	solchen	Stelle	maßgeblich	beteiligen.	

6.3 Methodendiskussion	

Die	Methodendiskussion	zeigt	folglich	auf	welche	Limitationen	für	die	vorliegende	Arbeit	

vorhanden	sind.	Dabei	wird	der	Forschungshergang	reflektiert	und	bewertet.	

	

Wie	bereits	im	Kapitel	4.4.1	erwähnt	wurde,	wurde	während	des	Forschungsprozesses	

das	Erhebungsinstrument	verändert.	Das	erste	Interview	wurde	mittels	der	narrativen	

Methode	erhoben,	wodurch	eine	Fülle	an	für	diese	Forschungsarbeit	unbrauchbaren	Da-

ten	entstand.	Durch	den	Wechsel	zu	einem	episodischen	Interview	verbesserte	sich	dies.	

Dennoch	wurden	auch	hier	einige	Daten	erhoben,	die	nicht	gebraucht	werden	konnten.	

Dies	ist	darauf	zurückzuführen,	dass	vor	allem	beim	Interview	von	Fall	2,	das	Thema	des-

organisiertes	Wohnen	von	der	betroffenen	Person	nie	direkt	beantwortet	wurde.	Daher	

war	es	erforderlich,	bestimmte	Situationen	abzufragen,	um	die	nötigen	Antworten	zu	be-

kommen.	

	

Die	bewusste	offene	Interviewform	konnte	zwar	die	Perspektive	der	befragten	Personen	

erfassen,	führte	jedoch	aber	auch	dazu,	dass	eine	große	Fülle	an	Daten	erhoben	wurde,	

die	nicht	direkt	mit	der	Fragestellung	im	Zusammenhang	steht.	Zudem	wurde	ersichtlich,	

dass	aufgrund	des	Schamgefühls	der	betroffenen	Menschen,	Vertrauen	benötigt	wird,	um	

ausführlich	über	dieses	Thema	zu	sprechen.	Dieses	Vertrauen	konnte	während	des	ersten	

persönlichen	Kontakts	beim	Interview	kaum	hergestellt	werden,	wodurch	die	befragten	

Personen	nicht	so	offen	wie	gewünscht	über	das	Thema	desorganisiertes	Wohnen	spra-

chen.	Um	explizite	Antworten	über	die	Auswirkungen	zu	bekommen,	müssten	mehrere	

Termine	stattfinden,	um	Vertrauen	aufzubauen.	Dies	war	aufgrund	der	zeitlichen	Rah-

menbedingungen	dieser	Masterarbeit	nicht	möglich.	Daher	war	es	hilfreich,	den	Blickwin-

kel	der	Sozialarbeitenden,	deren	Verlaufsdokumentation	und	des*der	Angehörigen	mit-

einzubeziehen.	
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Für	die	Auswertung	und	die	damit	verbundene	Ergebnisdarstellung	wäre	es	von	Vorteil	

gewesen,	wenn	zumindest	eine	betroffene	Person	keine	Veränderung	der	desorganisier-

ten	Wohnform	gezeigt	hätte.	Dadurch	wären	Vergleiche	zwischen	den	Auswirkungen	der	

nicht	 veränderten	 und	 der	 veränderten	Wohnform	möglich	 gewesen.	 Aufschlussreich	

wäre	dabei	eine	Langzeitstudie,	welche	die	Wirkung	der	angewandten	Interventionen	er-

forscht.	Generell	war	es	sehr	schwierig	überhaupt	an	betroffene	Personen	zu	kommen,	

die	sich	für	ein	Interview	bereit	erklärten.	Daher	war	es	aus	zeitlichen	Gründen	nicht	mög-

lich,	wählerisch	zu	sein.	Zudem	sprang	während	der	Erhebungsphase	eine	Person	ab,	bei	

der	sich	noch	keine	wesentlichen	Veränderungen	gezeigt	hat,	wodurch	ein	solcher	Ver-

gleich	möglich	gewesen	wäre.	

	

Die	Komplexität	des	Themas	desorganisiertes	Wohnen	war	teilweise	überfordernd.	Dabei	

war	eine	Strukturierung	der	erhobenen	Daten	während	des	Auswertungsprozesses	eine	

große	 Herausforderung.	 Aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 Situationen	 der	 betroffenen	

Menschen	war	die	Einzelfallstudie	die	einzige	Möglichkeit,	um	die	Vielschichtigkeit	des	

Themas	darzustellen.	Dennoch	war	es	nicht	einfach	die	unterschiedlichen	Auswirkungen	

des	desorganisierten	Wohnens	in	eine	limitierte	Forschungsarbeit	darzulegen.		

6.4 Ausblick	

Die	vorliegende	Masterthesis	zeigt	auf,	welche	gravierenden	Auswirkungen	das	desorga-

nisierte	Wohnen	auf	die	biopsychosoziale	Gesundheit	der	betroffenen	Menschen	hat.	Die	

daraus	abzuleitenden	Handlungsmöglichkeiten	eröffnen	der	Klinischen	Sozialen	Arbeit	

neue	Perspektiven	für	den	Umgang	mit	betroffenen	Adressat*innen.	

	

Nichts	desto	trotz	genügt	es	nicht,	auf	diesem	Forschungsstand	zu	bleiben.	Aufgrund	der	

geringen	 Erforschung	 des	 Phänomens	 desorganisiertes	Wohnen	 kann	 gesagt	 werden,	

dass	ein	tieferer	Einblick	in	die	Komplexität	des	Phänomens	gemacht	werden	muss.	So-

wohl	die	Ursachenforschung	wie	auch	die	Erforschung	des	Phänomens	selbst	sind	immer	

noch	sehr	vage.	Dazu	kommt,	dass	wenige	Expert*innen	Wissen	über	den	richtigen	Um-

gang	mit	betroffenen	Adressat*innen	haben.	

	

Da	häufig	Sozialarbeiter*innen	die	erste	involvierte	Profession	sind,	die	zudem	die	Adres-

sat*innen	durch	aufsuchende	Arbeit	unterstützen,	muss	das	Wissen	über	den	Umgang	mit	
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den	Betroffenen	erweitert	werden.	Dazu	benötigt	es	wissenschaftlich	fundierte	Fort-	und	

Ausbildungen,	 die	 die	 Kompetenzen	 der	 Sozialarbeitenden	 stärken	 und	 erweitern.	

Dadurch	wird	das	Risiko	einer	Überforderung	durch	die	Komplexität	des	desorganisier-

ten	Wohnens	minimiert	und	der*die	Sozialarbeiter*in	kann	adäquat	intervenieren.	Da	es	

jedoch	noch	immer	wenig	Expert*innen	und	deshalb	auch	wenig	Fortbildungen	zum	Phä-

nomen	desorganisierte	Wohnformen	gibt,	ist	eine	weitere	Erforschung	unerlässlich.		

	

Dabei	sollte	neben	der	Perspektive	der	betroffenen	Adressat*innen	auch	die	Angehörigen	

betrachtet	werden.	Familie	und	Bekannte	haben	meist	wenig	Verständnis	für	die	desor-

ganisierte	Wohnform,	wodurch	soziale	Kontakte	abbrechen.	Durch	eine	Erforschung	der	

Perspektive	der	Angehörigen,	können	Handlungsmaxime	für	eine	erforderliche	Aufklä-

rungsarbeit	erarbeitet	werden.	Die	Aufklärungsarbeit	ist	insofern	wichtig,	dass	mögliche	

Kontaktabbrüche	verhindert	werden	können.	

	

Zu	den	bisherigen	qualitativen	Forschungen	sollte	auch	quantitative	Forschung	betrieben	

werden.	Um	die	in	der	Schlussfolgerung	für	die	Klinische	Soziale	Arbeit	erwähnte	Anlauf-

stelle	für	Betroffene	zu	schaffen,	muss	eine	Bedarfserhebung	in	Vorarlberg	erfolgen.	An-

hand	der	quantitativ	erhobenen	Daten	kann	vor	allem	vor	den	Geldgebern	argumentiert	

werden,	welche	Unterstützungsmöglichkeiten	für	die	Betroffenen	gebraucht	wird.	Bei	ei-

ner	Bedarfserhebung	muss	jedoch	bedacht	werden,	dass	die	betroffenen	Menschen	große	

Scham	aufgrund	der	desorganisierten	Wohnform	empfinden	und	der	Zugang	deshalb	er-

schwert	ist.	

	

Angesichts	des	dargestellten	Ausblicks	erschließt	sich	eine	weitere	Erforschung	der	des-

organisierten	 Wohnformen,	 an	 der	 sich	 die	 Klinische	 Soziale	 Arbeit	 beteiligen	 muss.	

Durch	die	Forschung	erweitern	sich	nicht	nur	die	Kompetenzen	klinischer	Sozialarbei-

ter*innen,	es	wirkt	auch	einer	Stigmatisierung	betroffener	Menschen	entgegen.	Die	Auf-

klärung,	sowohl	der	Angehörigen	wie	auch	der	Gesellschaft,	 führt	zu	mehr	Wissen	und	

somit	auch	mehr	Verständnis	für	das	Phänomen.	Daher	profitieren	nicht	nur	die	Klinische	

Soziale	Arbeit	für	die	praktische	Tätigkeit,	sondern	auch	die	betroffenen	Menschen	selbst,	

von	weiteren	Forschungen.	
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Anhang	A:	Soziodemografische	Daten	

	

Geschlecht:	

	männlich	

	weiblich	

	divers	

	

Alter:	

	18	–	25	

	26	–	35	

	36	–	45	

	46	–	55	

	56	–	65	

	66	–	oder	älter	

	

Familienstatus:	

	ledig	

	verheiratet/eingetragene	Partnerschaft	

	verheiratet	getrennt	lebend	

	geschieden	

	Partnerschaft	

	verwitwet		

	

Erwerbssituation	

	Ausbildung	

	Vollzeit	

	Teilzeit	

	Pension	

	Mutterschutz	

	nicht	erwerbstätig	aufgrund	Invalidität	

	arbeitssuchend	
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Wohnort	

	Ort	bis	1.000	Einwohner*innen	

	Ort	bis	5.000	Einwohner*innen	

	Ort	bis	15.000	Einwohner*innen	

	Ort	über	15.000	Einwohner*innen	

	

Wohnsituation	

	Mietwohnung/haus	

	Eigentumswohnung/haus	

	Bei	Verwandten/Bekannten	

	

Ich	wohne..	

	alleine	

	mit	Partner*in	

	mit	Kindern	

	mit	Partner*in	und	Kindern	

	anderen	Verwandten	

	Bekannten	
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Anhang	B:	Episodisches	Interview	

	

Interview	betroffene	Person	

Ich	schreibe	meine	Masterarbeit	zum	Thema	desorganisiertes	Wohnen.	Dabei	geht	es	um	

das	Sammeln	von	Dingen	 in	der	eigenen	Wohnung.	Dafür	 führe	 ich	 Interviews	mit	Be-

troffenen,	weil	mich	 ganz	 besonders	 ihre	 Perspektive	 interessiert.	 Da	 die	 Betroffenen	

werden	meist	nicht	miteinbezogen	und	es	Außenstehenden	darum	geht	eine	Ordnung	zu	

schaffen.	Meist	wird	dann	einfach	aufgeräumt,	ohne	die	Betroffenen	miteinzubeziehen.	

	

Um	mehr	darüber	zu	erfahren	werde	ich	mit	Ihnen	ein	offenes	Interview	führen.	Bei	dem	

Sie	mir	von	ihrem	Leben	erzählen.	Wenn	mir	etwas	unklar	 ist,	werde	ich	am	Ende	des	

Interviews	Fragen	stellen,	werde	mir	aber	während	des	Interviews	Notizen	machen.	Sie	

können	frei	heraus	über	Ihr	Leben	erzählen.	Lassen	Sie	sich	dabei	so	viel	Zeit	wie	Sie	be-

nötigen.	Ich	bitte	Sie	daher	sich	zurückzuerinnern,	wie	es	war	als	Sie	damals	von	Ihrem	

Elternhaus	ausgezogen	sind.	Wie	war	es	das	erste	Mal	selbstständig	zu	wohnen?	

	

Aufrechterhaltungsfragen:	

Ui:	

• Wie	hat	sich	das	Sammeln	auf	Ihre	körperliche	Gesundheit	ausgewirkt?	Merken	

Sie	irgendeine	Beeinträchtigung	durch	die	Gegenstände	die	Ihre	Wohnung	füllen?	

	

Ue	

• Wie	hat	sich	das	Sammeln	auf	Ihr	soziales	Leben	ausgewirkt?	

• Erzählen	 Sie	mir	 über	 Ihre	 Familie	 und	 Freunde	 –	weiß	 Ihre	 Familie	 und	 Ihre	

Freunde	 davon?	Was	 sagen	 die	 zu	 Ihren	 Sammelverhalten?	Wie	 reagieren	Ver-

wandte	und	Bekannte	darauf?	

• Wie	pflegen	Sie	Ihre	sozialen	Kontakte?		

• Laden	Sie	Besuch	zu	sich	ein?	Wenn	 ja,	was	sagen	die	Besucher*innen	zu	 Ihrer	

Wohnung?	

• Wie	hat	sich	Ihr	Sammelverhalten	verbessert?	Wie	ist	dies	in	Ihrer	Wohnung	er-

sichtlich?	Wie	in	Ihrem	Sozialleben	und	in	der	Gesundheit?	

• Wie	hat	sich	Ihr	berufliches	Leben	gestaltet?	Wie	hat	sich	das	Sammeln	auf	den	

Beruf	ausgewirkt?	
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• Gab	es	durch	das	Sammeln	Einschränkung	bezüglich	Ihrer	finanziellen	Situation?	

• Wie	hat	der	Vermieter	darauf	reagiert?	

	

E/M	

• Wie	hat	sich	das	Sammeln	auf	Ihre	psychische	Gesundheit	ausgewirkt?	

• Wenn	Sie	einen	Wunsch	frei	hätten	–	egal	was	–	was	würden	Sie	sich	wünschen?	

• Welche	Wünsche	oder	Bedürfnisse	können	aufgrund	des	Sammelns	nicht	befrie-

digt	werden?	

	

	

R	

• Wenn	Sie	Ihre	Wohnung	betrachten,	was	finden	Sie	gut	und	was	nicht?	

	

A	

• Wie	sammeln	Sie	die	Gegenstände?	

• Wann	und	wie	ist	Ihnen	das	erste	Mal	aufgefallen,	dass	Sie	sammeln	und	Dinge	sich	

in	der	Wohnung	anhäuften?	

• Wie	hat	sich	Ihr	Leben	verändert	seid	sich	Ihr	Sammeln	verbessert	hat?	

• Wie	ordnen	Sie	die	Gegenstände	in	der	Wohnung?	
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Interview	professionelle	Helfer*in	

Ich	schreibe	meine	Masterarbeit	zum	Thema	desorganisiertes	Wohnen.	Dabei	geht	es	um	

das	Sammeln	von	Dingen	 in	der	eigenen	Wohnung.	Dafür	 führe	 ich	 Interviews	mit	Be-

troffenen,	weil	mich	ganz	besonders	ihre	Perspektive	interessiert.	Die	Betroffenen	wer-

den	meist	nicht	miteinbezogen.	Außenstehenden	geht	es	meist	darum	Ordnung	zu	schaf-

fen.	Meist	wird	dann	einfach	aufgeräumt,	ohne	die	Betroffenen	miteinzubeziehen.	

	

Um	die	Sicht	der	betroffenen	Person	zu	erhalten	habe	ich	bereits	Herrn/Frau	XY	inter-

viewt.	Da	der	Zugang	zu	Betroffenen	Menschen	aber	sehr	schwer	ist,	benötige	ich	zusätz-

lich	dazu	die	Sicht	von	Professionellen.	

	

Bitte	erzählen	Sie	mir	wie	sich	die	Zusammenarbeit	bezüglich	des	desorganisierten	Woh-

nens	mit	Herrn/Frau	XY	gestaltet?	

	

Ui:	

• Welche	körperlichen	Beschwerden	können	Sie	erkennen?	

• Welche	Zusammenhänge	kann	es	 zwischen	den	körperlichen	Beschwerden	und	

dem	Sammeln	geben?	

	

Ue:	

• Welche	Auswirkungen	hat	das	desorganisierte	Wohnen	auf	das	soziale	Leben	der	

Person?	

• Wie	gestalten	sich	seine/ihre	sozialen	Kontakte?	

• Gab	es	Kontakt	mit	Verwandten/Bekannten?	Welche	Schwierigkeiten	ergeben	sich	

aus	den	Kontakten?	

• Wie	war	der	Zugang	zur	betroffenen	Person?	

• Wie	sieht	ein	Besuch	in	der	Wohnung	der	betroffenen	Person	aus?	

	

E/M	

• Welche	Auswirkung	hat	das	Sammeln	auf	die	psychische	Gesundheit?	Hat	sich	die	

betroffene	Person	verändert?	

• Welche	Bedürfnisse	können	aufgrund	des	Sammelns	nicht	mehr	befriedigt	wer-

den?	
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• Welche	Veränderungen	können	aufgrund	des	Sammelns	beobachtet	werden?	

	

R	

• Wenn	Sie	die	Wohnung	der	betroffenen	Person	betrachtet,	was	finden	Sie	gut/was	

nicht?	

	

A	

• Wie	äußert	sich	das	desorganisierte	Wohnen	bei	der	betroffenen	Person?	

• Wie	gehen	Sie	mit	dem	desorganisierten	Wohnen	um?	

• Welche	Handlungen	haben	Sie	bereits	gesetzt?	Was	hat	gut	funktioniert?	Was	hat	

nicht	gut	funktioniert?	

• Welche	Veränderungen	haben	sich	bisher	durch	die	gesetzten	Interventionen	ge-

zeigt?	
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Interview	Angehörige		

Ich	schreibe	meine	Masterarbeit	zum	Thema	desorganisiertes	Wohnen.	Dabei	geht	es	um	

das	Sammeln	von	Dingen	 in	der	eigenen	Wohnung.	Dafür	 führe	 ich	 Interviews	mit	Be-

troffenen,	weil	mich	ganz	besonders	ihre	Perspektive	interessiert.	Die	Betroffenen	wer-

den	meist	nicht	miteinbezogen.	Außenstehenden	geht	es	meist	darum	Ordnung	zu	schaf-

fen.	Meist	wird	dann	einfach	aufgeräumt,	ohne	die	Betroffenen	miteinzubeziehen.	

	

Um	die	Sicht	der	betroffenen	Person	zu	erhalten	habe	ich	bereits	Herrn/Frau	XY	inter-

viewt.	Da	der	Zugang	zu	Betroffenen	Menschen	aber	sehr	schwer	ist,	benötige	ich	die	Sicht	

von	Angehörigen.	

	

Bitte	erzählen	Sie	mir	wie	sich	das	Sammeln	von	Gegenständen	auf	die	betroffene	Person	

auswirkt?	

	

Ui:	

• Welche	körperlichen	Beschwerden	können	Sie	erkennen?	

• Welche	Zusammenhänge	kann	es	 zwischen	den	körperlichen	Beschwerden	und	

dem	Sammeln	geben?	

	

Ue:	

• Wie	hat	sich	das	Sammeln	von	Gegenständen	auf	Ihr	soziales	Leben	mit	der	be-

troffenen	Person	ausgewirkt.	

• Erzählen	Sie	mir	wie	Sie	mit	der	betroffenen	Person	Kontakt	halten	

• Wie	sieht	ein	Besuch	in	der	Wohnung	der	betroffenen	Person	aus?	

• Welche	Auswirkungen	hat	das	Sammeln	auf	ihre	Beziehung	mit	der	betroffenen	

Person?	(Streit,	Kontaktabbruch,	keine	Einladungen	etc.)	

	

E/M	

• Welche	Auswirkung	hat	das	Sammeln	auf	die	psychische	Gesundheit?	Hat	sich	die	

betroffene	Person	verändert?	

• Wenn	 Sie	 einen	Wunsch	 frei	 hätten,	 Bezugnehmend	 auf	 die	 betroffene	 Person.	

Welcher	wäre	dies?	
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• Welche	Bedürfnisse	können	aufgrund	des	Sammelns	nicht	mehr	befriedigt	wer-

den?	

• Welche	Veränderungen	können	aufgrund	des	Sammelns	beobachtet	werden?	

	

R	

• Wenn	Sie	die	Wohnung	der	betroffenen	Person	betrachtet,	was	finden	Sie	gut/was	

nicht?	

	

A	

• Wann	und	wie	ist	Ihnen	das	erste	Mal	aufgefallen,	dass	die	betroffene	Person	Dinge	

in	der	Wohnung	sammelt?	
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Anhang	C:	Interviewprotokollbogen	

	

Datum:		

Uhrzeit:		

Dauer:		

Interviewcode	(Interview	Nr._Datum):		

	

	

1. Räumlichkeit	Interview	

	

	

2. Zusammentreffen	Interview	

	

	

3. Anzahl	der	Personen	im	Raum	

	

	

4. Sitzposition	während	Interview	

	

	

5. Störfaktoren	Interview	

	

	

6. Inhaltlich	schwierige	Passagen	

	

	

7. Verhaltensbeobachtung	

	

	

8. Meine	eigenen	Gedanken	vor,	während	und	nach	dem	Interview	
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Anhang	D:	Kodierplan	

	

Interviewauswertung	Betroffene	Person,	professionelle	Helfer*in,	Angehörige	
Kategorie	 Konzept	 Fragen	an	den	Text	

1.	Ui	(schwarz)	

1.1	Körperliche	Gesundheit	

Aussagen	 über	 Umfang	

der	 Beschwerden,	 Art	

der	 Beschwerden	 und	

die	 eigene	 Wahrneh-

mung	 über	 den	 Alltag	

mit	Beschwerden.	

	

Gibt	 es	 Beschwerden?	

Wenn	 ja	 welche?	 Lässt	

sich	 ein	 Zusammenhang	

zum	 desorganisierten	

Wohnen	erkennen?	

1.2	Auswirkungen	

Beschreibungen	 über	

Zusammenhänge	 mit	

der	 körperlichen	 Ge-

sundheit.	 Beschreibung	

über	 die	 wechselseitige	

Beeinflussung	 der	 kör-

perlichen	 Gesundheit	

und	 der	 desorganisier-

ten	Wohnform.		

Welche	 Auswirkungen	

hat	 das	 desorganisierte	

Wohnen	auf	die	körperli-

che	 Gesundheit?	 Welche	

Wechselwirkungen	 be-

stehen?	

2.	Ue	(rot)	

2.1	Soziale	Kontakte	

2.1.1	Umfang	und	Häufigkeit	so-

zialer	Kontakte	

Beschreibung	der	sozia-

len	Kontakte.	

Wie	 sind	 die	 sozialen	

Kontakte?	Können	sie	als	

Ressource	 genutzt	 wer-

den?	

2.1.2	Art	sozialer	Kontakte	

Beschreibung	 welche	

sozialen	 Kontakte	 vor-

handen	 sind	 (Familie,	

Partnerschaft,	etc.).	

	

Welche	 sozialen	 Kon-

takte	sind	vorhanden?	
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	2.1.3	 Sozialer	 Kontakt	 als	 Res-

source/Belastung	

Beschreibung	ob	soziale	

Kontakte	 als	 Ressource	

genutzt	werden	 können	

oder	belastend	wirken.	

Welche	 Ressourcen	 er-

schließen	 sich	 aus	 den	

sozialen	Kontakten?	Wel-

che	 Belastungen	 stellen	

soziale	Kontakte	dar?	

2.3	Umfang	des	Helfer*innensys-

tems	

Aussagen	 über	 andere	

Helfersysteme,	 sowohl	

Professionelle	 als	 auch	

Angehörige,	 Partner*in,	

Bekannte.	

	

Wie	 gestaltet	 sich	 das	

Helfer*innensystem?	

2.4	Wunsch	 nach	 sozialen	 Kon-

takten	

Veränderungswunsch	

der	 Art	 oder	 auch	 Häu-

figkeit	der	sozialen	Kon-

takte.	 Handlungen	 die	

zur	Veränderung	gesetzt	

werden.	

	

Gibt	 es	 einen	 Wunsch	

nach	sozialen	Kontakten?	

Was	 wird	 für	 die	 Erfül-

lung	 des	 Wunsches	 ge-

tan?	

2.5	Auswirkungen	

Beschreibungen	 über	

Zusammenhänge	 mit	

den	sozialen	Kontakten.	

Beschreibung	 über	 die	

wechselseitige	 Beein-

flussung	 der	 sozialen	

Kontakte	und	der	desor-

ganisierten	Wohnform.		

	

Hat	 sich	 die	 Situation	

verbessert	 mit	 sozialen	

Kontakten?	 Wie	 wirkt	

sich	 das	 desorganisierte	

Wohnen	auf	die	sozialen	

Kontakte	aus?	

2.6	Konflikte	

Aussagen	 über	 Kon-

flikte.	Führt	die	desorga-

nisierte	 Wohnform	 zu	

Konflikten?	 Beschrei-

bung	 des	 Konfliktver-

haltens	

Welche	Konflikte	 entste-

hen	aufgrund	des	desor-

ganisierten	Wohnens?	

Welche	Konflikte	 gibt	 es	

sonst?	 Gibt	 es	 gehäuft	

Konflikte?	
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2.7	Abbrüche	

Aussagen	 über	 Bezie-

hungsabbrüche	 und	 de-

ren	 Gründe.	 Durch	 des-

organisierte	 Wohnform	

kann	 es	 gehäuft	 zu	 Be-

ziehungsabbrüchen	

kommen.	

Wie	gestalten	sich	die	Be-

ziehungsabbrüche?	

2.8	Soziale	Isolation	

Beschreibung	des	sozia-

len	 Rückzugs.	 Emotio-

nen	 und	 Bewertungen	

des	Rückzugs.	

Wie	 nimmt	 die	 be-

troffene	 Person	 die	 feh-

lenden	sozialen	Kontakte	

war?	Gibt	 es	 soziale	 Iso-

lation?	Wie	gestaltet	sich	

diese?	

2.9	Alltagsstruktur	

Gestaltung	 der	 Alltags-

struktur.	Überforderung	

oder	Unterforderung	im	

Alltag.	 Äußerung	 über	

Veränderungswünsche.	

Wie	gestaltet	sich	der	All-

tag?	

2.10	Arbeit	

Aussagen	über	Arbeit	in	

der	 Vergangenheit,	 Ge-

genwart	 und	 Zukunft.	

Emotionen	 und	 Wün-

sche	die	mit	Arbeit	ver-

bunden	sind.	

Welche	 Arbeitserfahrun-

gen	 gibt	 es?	 Gibt	 es	 den	

Wunsch	nach	Arbeit?	Ar-

beitsfähigkeit?	

Welchen	 Stellenwert	 hat	

Arbeit?	

2.11	Finanzielle	Situation	

2.11.1	 Sozioökonomische	 Situa-

tion	

Beschreibung	 der	 der-

zeitigen	 sozioökonomi-

schen	Situation.	

Wie	 sieht	 die	 derzeitige	

finanzielle	Situation	aus?	

Welche	Zusammenhänge	

gibt	es	mit	dem	desorga-

nisierten	Wohnen?	

Welche	 Unterstützungen	

durch	 Sozialleistungen	

werden	benötigt?	
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2.11.2	Armutserfahrungen	

Aussagen	 über	 Erfah-

rungen	 mit	 Existenz-	

und	Finanzproblemen.	

Welche	 Erfahrungen	mit	

Finanzen	 gibt	 es	 in	 der	

Vergangenheit?	 Wie	 se-

hen	 diese	 aus?	 Welche	

Erfahrungen	 mit	 Behör-

den	etc.	gibt	es?	

2.10	Nachbarschaft	

Beschreibung	 des	 Ver-

hältnisses	 zu	 den	Nach-

barn.	

Wie	 sieht	 das	 Verhältnis	

zu	 den	 Nachbarn	 aus?	

Zusammenhang	desorga-

nisiertes	Wohnen?	

2.11	Vermieter	

Aussagen	 über	 Proble-

matik	 aufgrund	 der	

Wohnsituation,	 Verhält-

nis	zu	Vermieter*in.	

	

	

Welche	 Problematiken	

gibt	es	aufgrund	des	des-

organisierten	 Wohnens	

mit	 dem*der	 Vermie-

ter*in?	

3.	E/M	(violett)	

3.1	Psychische	Gesundheit	

Aussagen	 über	 Umfang,	

Art	 und	 Wahrnehmung	

der	psychischen	Erkran-

kung.	

Welche	 psych.	 Ein-

schränkungen	 liegen	

vor?	 Gibt	 es	 Zusammen-

hang	mit	dem	desorgani-

sierten	Wohnen?	

3.2	Auswirkungen	

Beschreibungen	 über	

Zusammenhänge	 mit	

der	 psychischen	 Ge-

sundheit.	 Beschreibung	

über	 die	 wechselseitige	

Beeinflussung	 der	 psy-

chischen	 Gesundheit	

und	 der	 desorganisier-

ten	Wohnform.		

Wie	 wirkt	 sich	 desorga-

nisiertes	Wohnen	auf	die	

psychische	 Gesundheit	

aus?	 Wie	 wirkt	 sich	 die	

psychische	 Gesundheit	

auf	 das	 desorganisierte	

Wohnen	 aus?	 Welche	

Wechselwirkungen	 be-

stehen?	
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3.3	Ursache	

Beschreibungen	der	Ur-

sache	für	desorganisier-

tes	Wohnen		

	

Welche	 Ursachen	 liegen	

für	 das	 desorganisierte	

Wohnen	vor?	

3.4	Bedürfnisse	
Aussagen	über	 fehlende	

Bedürfnisse.	

Welche	Bedürfnisse	sind	

offen?	 Wie	 versucht	 die	

betroffene	 Person	 diese	

zu	erfüllen?	

3.5	Wünsche	 Geäußerte	Wünsche.	
Welche	Wünsche	hat	die	

betroffene	Person?	

3.6	Einsamkeit	

Emotionen,	 Empfindun-

gen,	 Gründe	 und	Wahr-

nehmung	 des	 Alleine	

seins.	Reflexion	über	Zu-

sammenhänge	 der	

Gründe	für	Einsamkeit.	

Zusammenhang	mit	sozi-

alen	Kontakten	und	sozi-

aler	 Isolation.	 Welche	

Rolle	 spielt	 Einsamkeit	

beim	 desorganisierten	

Wohnen?	

3.7	Abwertung	

3.7.1	 Fremdabwertung/Diskri-

minierung	

Aussagen	 und	 Erinne-

rungen	 an	 Abwertung	

von	 Anderen.	 Empfin-

dungen	 bei	 den	 Äuße-

rungen.	

	

Welche	 Erfahrungen	 hat	

die	betroffene	Person	mit	

der	Abwertung	aufgrund	

des	 desorganisierten	

Wohnens?	

3.7.2	Selbstabwertung	

Aussagen	 über	 eigene	

Wertlosigkeit,	 geringen	

Selbstwert.	

	

Gibt	es	Selbstabwertung?	

Wie	gestaltet	sich	diese?	

Stigmatisierung	

Beschreibung	 des	 Erle-

bens	 der	 Stigmatisie-

rung.	 Aussagen	 über	

verwendete	Stigmata.	

	

Welche	 Begriffe	 werden	

verwendet?	 Wie	 erlebt	

die	betroffene	Person	die	

Stigmatisierung?	
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3.8	Zuhause	fühlen	

Beschreibung	 der	 eige-

nen	 Wohnung.	 Emotio-

nen	 die	 in	 Verbindung	

mit	 der	 eigenen	 Woh-

nung	stehen	

Welche	 Gefühle	 hat	 Be-

troffene	 Person	 in	 der	

Wohnung?	Gibt	es	ein	Ge-

fühl	von	zu	Hause?	

3.9	 Reflektion	 desorganisiertes	

Wohnen	

Beschreibung	der	desor-

ganisierten	 Wohnform.	

Erkennen	der	Problema-

tik	durch	betroffene	Per-

son	selbst.	

Wie	 bezeichnet	 sich	 die	

betroffene	Person	selbst?	

Wie	 reflektiert	 geht	 die	

betroffene	 Person	 mit	

der	 eigenen	 Wohnform	

um?	

4.	A	(grün)	

4.1	 Typus	 Desorganisiertes	

Wohnen		

Nennung	 bzw.	 Erken-

nung	der	desorganisier-

ten	Wohnform.		

Vermüllungssyndrom	

Verwahrlosungssyn-

drom	

Wertbeimessungsstö-

rung.	

Welchen	Typus	von	des-

organsierter	 Wohnform	

hat	 die	 betroffene	 Per-

son?	Wie	 zeigt	 sich	 dies	

im	Detail?	

4.2	Selbstwirksamkeit	

Aussagen	über	die	eige-

nen	Handlungen	und	In-

terventionen.	 Emotio-

nen	 und	 Reflexion	 des	

Handelns	 der	 betroffe-

nen	Person.	

Welche	 Interventionen	

setzt	 die	 betroffene	 Per-

son	selbst?	

	

4.3	 Copingstrategie	 desorgani-

siertes	Wohnen	

Beschreibung	 über	 die	

Copingstrategie	 desor-

ganisiertes	 Wohnen.	

Handlungen	 (oder	 auch	

nicht	 gesetzte	 Handlun-

gen)	die	zum	desorgani-

sierten	Wohnen	 führen.	

Beschreibung	 des	

Welche	Copingstrategien	

liegen	 vor?	 Welche	 ver-

hindern	 eine	 Verände-

rung	 des	 desorganisier-

ten	Wohnens?	



121	

Zwecks	 des	 desorgani-

sierten	Wohnens.	

4.4	Freizeitgestaltung	

Aussagen	über	Hobbies,	

Interessensgebiete	etc.	

	

	

4.5	Veränderung	des	desorganisierten	Wohnens	

4.5.1	 Auswirkung	 der	 Verände-

rung	

Auswirkung	 der	 Verän-

derung.	 Beschreibung	

der	 Veränderung	 der	

desorganisierten	Wohn-

form	und	der	biopsycho-

sozialen	Gesundheit.	

Welche	 Verbesserungen	

zeigen	 sich?	 Welchen	

Einfluss	haben	die	Verän-

derungen	auf	die	biopsy-

chosoziale	Gesundheit	

4.5.2	Ursachen	der	Veränderung	
Beschreibungen	 der	

möglichen	Ursachen	

Welche	 Ursache	 haben	

die	 Veränderungen	 be-

dingt?	

4.5.3	Interventionen	 Beschreibung	der	 Inter-

ventionen.	 Welche	 Be-

dingungen	 tragen	 zur	

Veränderung	bei.	

Welche	 Interventionen	

setzten	Andere	(Sozialar-

beitende,	 Verwandte	

etc.)?	 Welche	 Interven-

tionen	 haben	 zu	 einer	

Verbesserung	geführt?	

	

Zusatz	Interviewauswertung	professionelle	Helfer*in	(hellblau)	

5.1	Beziehung	 Beschreibung	 des*der	 Hel-

fer*in	 über	 die	 eigene	 Bezie-

hungsgestaltung	 zu	 der	 be-

troffenen	Person	und	zu	dem	

eigenen	Empfinden	dazu.	

Wie	gut	konnte	 sich	die	

professionelle	 Person	

abgrenzen?	 Wie	 gestal-

tet	sich	die	Beziehung	zu	

der	betroffenen	Person?	

Wie	 konnte	 eine	 Bezie-

hung	 aufgebaut/erhal-

ten	werden?	
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5.3	Unterstützungsbedarf	 Beschreibung	 in	welchen	 Be-

reichen	betroffene	Person	Un-

terstützung	benötigt.	

Wie	 viel	 Unterstüt-

zungsbedarf	 gab/gibt	

es?	 Welche	 Problemati-

ken	gibt	es?	

Wie	gestaltet	sich	dieser	

Unterstützungsbedarf?	

5.4	Zusammenarbeit	 Beschreibung	der	Zusammen-

arbeit	 mit	 der	 betroffenen	

Person.	

Wie	 gestaltet	 sich	 die	

Zusammenarbeit	 mit	

der	betroffenen	Person?	

5.5	 Reflexion	 desorgani-

siertes	Wohnen	

Reflexion	 über	 die	 Zusam-

menarbeit,	Belastung	und	das	

desorganisierte	 Wohnen	 der	

betroffenen	Person.	

Wie	ist	es	den	professio-

nellen	 Helfer*innen	

beim	Betreten	der	Woh-

nung	ergangen?	Wie	ha-

ben	sie	die	Wohnung	der	

betroffenen	 Person	 er-

lebt?	
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Anhang	E:	Datenschutzerklärung	

Einwilligungserklärung	

Der	Schutz	Ihrer	persönlichen	Daten	ist	mir	ein	wichtiges	Anliegen.	

Daher	möchte	ich	Sie	bitten	der	vorliegenden	Einverständniserklärung	zuzustimmen.	Ich	

verarbeite	Ihre	Daten	daher	ausschließlich	auf	Grundlage	der	gesetzlichen	Bestimmun-

gen	(DSGVO).	Ihre	Teilnahme	an	dieser	Studie	ist	freiwillig	und	mit	Ihrer	Zusage	erklären	

Sie	sich	bereit	an	der	Befragung	teilzunehmen.	Zur	weiteren	Information	sind	nachfol-

gend	noch	einige	Hinweise	angeführt:	

	

Daten	die	im	Zuge	dieses	Interviews	erhobenen	werden,	werden	nicht	weitergegeben.	Sie	

werden	elektronisch	aufgenommen	und	im	Anschluss	verschriftlicht	(transkribiert)	und	

fließen	anonym	in	das	Ergebnis	meiner	Masterarbeit	mit	ein.	Die	Daten	werden	zum	Zwe-

cke	einer	Überprüfung	der	Ergebnisse	gespeichert.	Die	Ergebnisse	werden	 im	Rahmen	

meiner	Masterarbeit	veröffentlich	und	im	September	einer	kommissionellen	Prüfung	vor-

getragen.	

	

Antworten	und	Fragen:	

Achten	Sie	bitte	darauf,	dass	Ihre	Formulierungen	bzw.	Antworten	möglichst	ausführlich	

und	präzise	sind.	Sollten	Sie	Gegenfragen	haben	oder	etwas	nicht	verstanden	haben,	kön-

nen	Sie	dies	jederzeit	mitteilen.	Ebenso	wenn	Sie	den	Wunsch	nach	einer	Unterbrechung	

haben	oder	das	Interview	ganz	beenden	möchten.	

Falls	Sie	noch	Fragen	zu	meiner	Studie	oder	zur	Sicherung	Ihrer	Daten	haben,	können	Sie	

mich	unter	sarah.stampler@students.fhv.at	erreichen.	

	

Ich	bin	damit	einverstanden,	dass	die	aufgezeichneten	Daten	als	Material	für	wis-

senschaftliche	Zwecke	und	die	Weitereinwicklung	der	Forschung	verwendet	wer-

den.	Unter	diesen	Bedingungen	erkläre	ich	mich	bereit,	das	Interview	zu	geben	und	

ich	bin	damit	einverstanden,	dass	es	aufgezeichnet,	gespeichert,	transkribiert	und	

ausgewertet	wird.	

	

	

.......................................	 ............................................	

Ort,	Datum	 Unterschrift	
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Eidesstattliche	Erklärung	

	

Ich	erkläre	hiermit	an	Eides	statt,	dass	 ich	vorliegende	Masterarbeit	selbstständig	und	

ohne	Benutzung	anderer	als	der	angegebenen	Hilfsmittel	angefertigt	habe.	Die	aus	frem-

den	Quellen	 direkt	 oder	 indirekt	 übernommenen	 Stellen	 sind	 als	 solche	 kenntlich	 ge-

macht.	Die	Arbeit	wurde	bisher	weder	in	gleicher	noch	in	ähnlicher	Form	einer	anderen	

Prüfungsbehörde	vorgelegt	und	auch	noch	nicht	veröffentlicht.	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Dornbirn,	am	10.	September	2020																																																									Sarah	Stampler 

	


