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Wenn man keine Wohnung hat! – 

Leben auf der Straße 

Manuel Köhler, Würzburg 

Sozialkunde Begriffe „Obdachlosigkeit“ und „Armut“, gesellschaftliche Ursachen 
von Obdachlosigkeit, Leben auf der Straße, Begegnung mit Armut 
und Obdachlosigkeit, Hilfsangebote 

Rahmenbedingungen 

• Die Lesevoraussetzungen der Jugendlichen sollten so weit gefestigt sein, dass sie kurze 
Texte selbstständig erlesen können.  

• Für die eigenständige Recherche ist es hilfreich, wenn ein Internetzugang zur Verfügung 
steht. 

Didaktische Hinweise 

Es ist eine Tatsache, dass Obdachlosigkeit auch in einem modernen Industrieland wie der 
Bundesrepublik Deutschland ihren Platz gefunden hat. Genaue Zahlen fehlen, da eine Sta-
tistik für Wohnungslosigkeit nicht existiert. Nach den Schätzungen des Armutsberichts der 
Bundesregierung sind gegenwärtig etwa 330 000 Personen wohnungslos, wovon 20 000 auf 
der Straße leben. Die Ursachen für Obdachlosigkeit sind vielschichtig. Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Alkohol- oder Spielsucht sowie Ehescheidung sind wesentliche Faktoren, die zum 
Verlust der Wohnung infolge von Mietschulden führen können. In der Regel müssen zwei 
oder mehrere dieser Umstände zusammentreffen, damit unser engmaschig erscheinendes 
soziales Netz nicht greift.  

Bei der Auseinandersetzung mit den Materialien wird den Schülern bewusst, dass 

man auch in unserem Industrieland Armut und Obdachlosigkeit begegnet, wenn 

man die Augen offen hält. Sie werden angeregt, eigene Erfahrungen und Beobach-

tungen einzubringen, über Hilfsangebote nachzudenken und mit den Mitschülern zu 

diskutieren.  

 
 Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Aus Texten Sachinformationen entneh-
men 

• Gesellschaftliche Strukturen bewusst 
wahrnehmen 

• Gezielt Informationen im Internet recher-
chieren und anderen zugänglich machen 

• Sich eine Meinung bilden und diese vor 
Mitschülern vertreten 

Methodische Hinweise 

Das Arbeitsblatt M 1 eignet sich als Einstieg in das Thema „Obdachlosigkeit“. In einem  
Gespräch zwischen einem Schüler und seinen Eltern werden die Begriffe „Obdachlosigkeit“, 
„absolute“ und „relative Armut“ definiert. 

Auf dem Arbeitsblatt M 2 ordnen die Schüler kurze Textabschnitte den entsprechenden 
Bildern zu. Elementare Ursachen der Obdachlosigkeit in unserer Gesellschaft werden so 
deutlich: Drogen oder Spielsucht, Arbeitslosigkeit, Scheidung. 

Der Dialog M 3 thematisiert den Alltag eines Obdachlosen in unserer Gesellschaft. In einem 
Interview berichtet er einer Klasse, wie er seine Bedürfnisse nach Nahrung, sauberer Wä-
sche und Kleidung befriedigen kann.  



Die Fotos M 4 zeigen die Bedürftigkeit von Obdachlosen in unseren Städten. Obdachlosig-
keit erhält so ein Gesicht. 

Die Kurztexte M 5 geben einen kleinen Einblick in die zahlreichen Hilfsangebote von staatli-
cher, kirchlicher oder privater Seite für obdachlose und bedürftige Menschen.  

Differenzierungsmöglichkeiten 

Das Hauptaugenmerk der Differenzierung liegt in der Zusammenstellung unterschiedlicher 
Kleingruppen. Besonders beim Lesen sollten leistungsschwache Schüler immer auch von 
ihren Mitschülern und nicht nur von der Lehrkraft unterstützt werden. Für leistungsstarke 
Schüler besteht zudem an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, weiterführend zu bestimm-
ten Themen zu recherchieren und ihre Informationen den anderen Schülern zu präsentieren. 

Internetadressen 

www.tafel.de 

Die „Tafel“ gilt als eine der größten sozialen Bewegungen unserer Zeit. Auf der Homepage 
finden Sie Informationen, wie sich die „Tafel“ durch Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit 
engagierter Bürger deutschlandweit zu einem der größten Hilfsangebote für arme und ob-
dachlose Menschen entwickelt hat. 

www.obdachlosenhilfe-die-bruecke.de 

Der Internetauftritt der „Obdachlosenhilfe DIE BRÜCKE“ informiert über ihr jahrelanges En-
gagement zur Versorgung Obdachloser in Berlin und lädt zum Stöbern ein. 

http://blog.zeit.de/kinderzeit/2010/01/21/ein-leben-auf-der-strase_4364 

Hier finden Sie ein Interview, das eine 5. Klasse mit einem Obdachlosen geführt hat. Es ist 
sehr interessant, setzt jedoch gute Lesekenntnisse bei den Schülern voraus.  

Materialübersicht 

M 1 Über Obdachlosigkeit und Armut – Begriffsklärung (Arbeitsblatt) 

M 2 Warum werden Menschen obdachlos? – Die Ursachen (Arbeitsblatt) 

M 3 Waschen, essen, schlafen – alles auf der Straße! (Dialog) 

M 4 Armut hat viele Gesichter! – Obdachlosigkeit begegnen (Fotos) 

M 5 Wer hilft den Obdachlosen? – Beispiele aus Deutschland (Kurztexte) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

Siehe jeweilige Materialrückseite. 
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