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Eine Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 im Sommer 2013:
Junge Berliner über ihre Stadt, Wohnen, Wohnungssuche,
Wohnungspolitik und Stadtentwicklung

3. WOHNEN UND ZUHAUSE
„Jeder braucht doch so was, wo er sich zu Hause fühlt, wo er
einfach ein bisschen seine Privatsphäre hat.“
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Berlin?
Altberliner und Neuberliner
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2. WEM GEHÖRT DIE STADT? GENTRIFIZIERUNG UND KIEZVERDRÄNGUNG
Eine Stadt im Wandel
Explodierende Mieten und überschwemmter Wohnungsmarkt

3. WOHNEN UND ZUHAUSE
Wohnen – ein Menschenrecht?
Was macht ein Zuhause zu einem Zuhause?
Wie wohnst du gerade? – Wohnsituation und Wohnzufriedenheit
Traumwohnen – Wohnträume: Zwischen Realität und Wunschkonzert
Ausziehen: Die erste eigene Wohnung

4. EINE WOHNUNG SUCHEN ...
100 Leute in drei Zimmern – Erfahrungen bei der Wohnungssuche
Du bist im zweiten Recall! – WGs und WG-Castings
Willkür, Benachteiligung und Diskriminierung

5. STADTENTWICKLUNG, WOHNUNGS- UND JUGENDPOLITIK
Kümmert sich die Politik genug um die jungen Berlinerinnen und Berliner?
Wohnungspolitische Forderungen
Wohnungspolitische Visionen
Alle aus der Stadt raus? – Aktionen gegen Preisboom und Kiezverdrängung

6. URBANE UTOPIEN
Was wäre, wenn wir nicht in Häusern wohnen? – Ideen für alternative Wohnformen
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Wohnen – ein Menschenrecht?
Es ist ein Menschenrecht, ein Dach über dem Kopf zu haben. Studentin, 18
Ich finde, dass jeder Mensch das Recht darauf hat, irgendwie ein Dach überm Kopf zu haben.
Das ist genauso wie unser Gesundheitssystem, man muss behandelt werden. Ich finde, man
muss auch wohnen dürfen und können. Es muss nicht jeder eine Luxuswohnung haben, aber
ich finde, dass jeder ein Recht auf Wohnen hat. Studentin, 22
Klar bin ich der Meinung, dass jeder ein Recht darauf haben sollte, ein eigenes Dach über
dem Kopf zu haben, aber das kann halt auch irgendwo sein. Wenn ich jetzt sage, ich habe
ein Recht darauf, am Maybachufer meine eigene Wohnung zu haben – das natürlich nicht.
Angestellter, 23
Ja, ein Recht auf Wohnen gibt es. Jeder Mensch sollte auch nicht nur in den Randbezirken
wohnen müssen. Schüler, 15
Jeder Mensch sollte das Recht haben, vielleicht nicht seine eigene Wohnung zu haben, aber
auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf. Er sollte warmes Wasser haben, er sollte Strom
haben. Ein Existenzminimum muss in Berlin garantiert werden. Schülerin, 16
Auf jeden Fall: Jeder hat das Recht, ein Dach über dem Kopf zu haben. Keiner muss auf der
Straße wohnen in Deutschland. Ich finde es traurig, dass nicht alle Leute eine bezahlbare
Wohnung finden. Es sollte auf jeden Fall so viele Wohnungen geben, die auch bezahlbar
sind, dass jeder eine Wohnung hat oder zumindest ein WG-Zimmer. Alle Leute sollten schon
eine Wohnung haben. Das ist doch ein Grundrecht, für mich ist eine Wohnung wie Brot und
Wasser. Das gehört zum Leben dazu. Ich könnte mir ein Leben ohne Wohnung nicht mehr
vorstellen: auf der Straße – das geht doch gar nicht. Angehende Studentin, 20
Wohnen ist dein Leben, das ist dein Zuhause. Ohne Zuhause kann man nicht leben, fühlt
man sich nicht wohl, kann man nicht arbeiten. Das ist wie Essen. Schülerin, 20
Das geht selbstverständlich alle an. Wohnen ist definitiv ein Menschenrecht. Wenn man
genug zu essen hat und einen eigenen Wohnraum hat, dann kann man sich um die höheren
Dinge kümmern. Dann ist für die grundsätzlichen Bedürfnisse gesorgt. Student, 25
Home Sweet Home. Vor allem in einer großen Stadt braucht man einen Rückzugsort, wo
man wieder Energie tankt, weil man in der Stadt viel Energie freigibt. Daher ist es schon
wichtig, dass man eine Wohnung hat. Angestellte, 24
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Jeder Mensch hat ja ein Sicherheitsbedürfnis und jeder Mensch braucht ein Dach überm
Kopf. Das ist ja eins der Grundbedürfnisse, und dementsprechend hat man auch einfach das
Recht auf Wohnen und auch auf ein würdiges Wohnen. Das ist ja auch noch mal ein
Unterschied. Eigentlich darf es nicht Sache sein, dass Leute diese Rechte einfordern müssen,
sondern es sollte sichergestellt sein, dass eigentlich jeder das automatisch bekommt.
Studentin, 21
Es ist ja sogar ein Grundrecht, dass man seine eigene Wohnung hat und dort eben auch
ungestört leben kann. Dementsprechend finde ich, dass das ein sehr hohes Gut ist und dass
man da auf jeden Fall als Staat das Ziel haben sollte, dass man dieses Recht für alle
ermöglichen kann. Student, 18
Erst mal die einfachen Gründe: Im Winter muss man irgendwo wohnen, um nicht zu
erfrieren. Es ist teilweise einfach auch nicht möglich, einen Job zu kriegen, wenn man keine
Wohnung hat. Das ist ja wieder dieser Teufelskreislauf, weil man ja ohne Job auch keine
Wohnung kriegt. Ja, man braucht einfach ein Zuhause. Studentin, 24
Grundsätzlich sollte eine Gesellschaft so strukturiert sein, dass es jedem möglich ist,
vernünftig zu wohnen. Ob man das jetzt als formales Recht verankern will, ist eine andere
Frage. Wenn man theoretisch ein Recht hat, was man aber nicht einfordern kann, weil man
nicht die Macht dazu hat, dann bringt einem das nichts, z.B. bei einer Wohnung. Aber ich
denke, es wäre schon wichtig. Student, 24
Ob es das Recht gibt, weiß ich nicht, aber ich finde schon, dass es ein Recht sein sollte, dass
jeder Mensch ein Dach überm Kopf hat. Berlin ist auch ganz gut. Die bauen ja auch jetzt
viele neue Heime für die Flüchtlinge, die aus den nordafrikanischen Ländern ankommen, wo
es gerade nicht so schön ist. Klar sollten sich Menschen aber auch ein bisschen kümmern
und eine Wohnung suchen und vielleicht auch mal gucken, wo es eine gibt. Oder halt soziale
Hilfen anfordern, damit sie sich eine leisten können. Schülerin, 18
Ich persönlich finde es nicht notwendig, ein Recht dafür aufzustellen. Es ist für mich einfach
ganz klar: Der Stärkere gewinnt. Wer das Geld dazu hat, der hat natürlich auch mehr
Chancen auf eine Wohnung. Wer das Geld eben nicht aufbringen kann, hat eben weniger
Chancen auf eine gute Wohnung. Das ist eben die Sache: Um Geld zu haben, sollte man
doch arbeiten gehen. Deswegen finde ich es irgendwie unnötig, dass sich manche Leute
weigern, arbeiten zu gehen, lieber Hartz IV bekommen und dann meinen: „Ja, ich möchte
jetzt diese Wohnung haben.“ Das finde ich nicht gut. Ich finde, wenn man eine gute
Wohnung haben will, sollte man auch wirklich was dafür tun. Sei es arbeiten, sei es – selbst
wenn man durch Arbeit nicht viel Geld bekommen kann: Abitur kann man immer nachholen,
egal wie alt man ist. Man kann eine gute Ausbildung absolvieren, sein Geld verdienen, eine
schöne Wohnung bekommen. Rechte dafür? Na klar, jeder KANN eine Wohnung haben, aber
ein Recht, dass jeder eine Wohnung haben SOLL? Finde ich nicht. Schüler, 17
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Selbstverständlich! Jeder muss ja irgendwo wohnen. Die Frage ist halt nur, wie schmückt
man das jetzt aus? Wo ist da der Mindeststandard? Ich denke, wenn man in andere Länder
schaut – da braucht man auch nicht weit zu gehen, sondern da geht man ein paar 100
Kilometer nach links oder nach rechts. Da sieht man schon, wie die Verhältnisse in anderen
Ländern aussehen. Was wir hier machen, ist meckern auf ganz hohem Niveau. Sicher sollte
jeder einen Anspruch drauf haben, das ist auch wichtig so. Wir sind halt in einer zivilisierten
Gesellschaft, wo keiner auf der Straße leben sollte oder müsste. Allerdings muss man auch
kleine Brötchen backen. Wenn man eine Wohnung braucht zum Überleben, dann sollte man
sich mit dem Mindesten zufriedengeben, und wenn es nur ein ganz kleines Zimmer ist, ein
kleines Bad, das ist letzten Endes ja egal. Hauptsache, man hat ein Dach überm Kopf und
muss im Winter nicht frieren. Auszubildender, 25
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Was macht ein Zuhause zu einem Zuhause?
Jeder braucht doch so was, wo er sich zu Hause fühlt, wo er einfach ein bisschen seine
Privatsphäre hat. Wohnen – da ist man zu Hause, da kann man sich zurückziehen, wenn man
gerade keinen Bock auf nichts hat. Schüler, 17
Wo jemand ist, der dich erwartet, das ist das Zuhause. Am besten noch da, wo du
aufgewachsen bist. Das ist dann natürlich göttlich. Auf jeden Fall ein Rückzugsort, den du
natürlich auch brauchst. Student, 19
Für ein Zuhause braucht es eigentlich nicht viel, eigentlich nur die richtigen Nachbarn.
Schülerin, 17
Ich brauche unbedingt Internet! Was noch? Einen Fernseher, ist aber nicht so wichtig. Ich
fühle mich zu Hause, wenn ich MEIN Bett habe, MEINE Couch, MEINEN Tisch, MEINEN
Fernseher. Flüchtling, 17
Meine Definition von Zu Hause: Zu Hause ist der Ort, wo man am liebsten scheißen geht.
Student, 21
Wenn man von der Arbeit oder der Schule nach Hause kommt, dass man das Gefühl hat,
man ist zu Hause, man ist angekommen und man fühlt sich wohl. Es ist gemütlich. Man wird
willkommen geheißen, und zwar von der eigenen Wohnung. Und dass man sich wohlfühlt in
den eigenen vier Wänden. Schülerin, 17
Mein eigenes Zimmer, wo meine eigenen Sachen sind. Und wenn es schön sauber da ist.
Das macht mein Zuhause aus. Studentin, 24
Eine Matratze! Die schön bequem ist. Mein Zimmer ist schon ziemlich geräumig. Da habe ich
so Sachen, die ich von Freunden bekommen habe, damit ich mich einfach mehr wohlfühle
und weiß, ich hab so viele schöne Sachen um mich. Ich bin auch früher ein kleiner Messie
gewesen … Also ich brauche wirklich die Wärme von irgendwelchen Gegenständen. Dass ich
weiß, dass da was um mich rum ist. Nicht, dass das alles so kahl ist mit weißen Wänden,
sondern dass es einfach bunt und ein bisschen lebendig aussieht. Schülerin, 16
Ich glaube, einfach die eigene Kreativität, dass man sich das so einrichten kann, wie man
will, dass man das nicht vorgeschrieben bekommt. Dass man die Möglichkeit hat, sich selbst
auch in der Wohnung widerspiegeln zu können vielleicht? Und ich glaube: die Nachbarn. Ich
finde es wichtig, nette Nachbarn zu haben. Das gibt es viel zu selten. Bei uns im Haus, da
kenne ich einfach alle Nachbarn. Da ist es auch nicht schlimm, wenn gerade jemand mit
einem Handtuch die Tür aufmacht und ein Paket entgegennimmt. Schülerin, 16
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Der eigene Charakter, den man da von sich mit reinbringt. Und wenn man das hat, denke
ich, dann fühlt man sich wohl und dann fühlt man sich auch zu Hause. Schüler, 18
Ich muss mich da halt wohlfühlen. Ich will ja auch nicht irgendwo wohnen, wo es mich total
nervt, wenn ich nach Hause komme oder dass ich gar nicht nach Hause will. Die Gegend
muss stimmen, die Leute auch. Es ist ja auch als junger Mensch nicht schön, wenn man in
einem Haus voller Rentner lebt zum Beispiel. Dann mal eine Party feiern ist wahrscheinlich
nicht so einfach. Das gehört für mich dazu, dass ich mich auf zu Hause freue. Student, 24
Nette Leute auf jeden Fall, ein Gemeinschaftsgefühl, wo sich alle einbringen und wo es
vielleicht auch schon so Strukturen gibt, was jeder zu leisten hat, damit das halt
gleichberechtigt abläuft, dass alle damit glücklich sind. Und ich brauche echt ein bisschen
mehr Grün. Studentin, 22
Ich brauche nette Nachbarn, ich brauche Ruhe, wenn ich sie haben möchte, ich brauche alle
Möglichkeiten, meine Stimmungen auszuleben. Wenn ich Lust auf Natur habe, möchte ich
die in der Nähe haben. Wenn ich Lust aufs Kaffeetrinken habe oder auf Party, dann möchte
ich das in der Nähe haben. Und ich muss mich halt sicher fühlen können, das ist mein
Hauptanliegen. Angestellte, 25
Wenn da z.B. richtig viel Krach im Haus ist und ich da nicht wohnen kann, weil da jeden Tag
Party ist, oder wenn ich irgendwelche komische Nachbarn hätte, würde ich ausziehen. Dass
ich mich da wohl fühle, ist mir wichtiger als die Lage. Lieber hässlicher Bezirk, keine
Parkplätze, kein See, nur Beton um mich herum, als dass ich mich in der Wohnung nicht
wohlfühle. Mein Wohlempfinden in der Wohnung ist viel wichtiger als das, was um das Haus
herum ist. Angehende Studentin, 20
Ich finde auch, dass es eher sekundär ist, wo man lebt, in welchem Bezirk zum Beispiel oder
in welcher Stadt. Ich glaube, ob man sich zu Hause fühlt, das liegt eher daran, wie man sich
innerhalb der vier Wände eingerichtet hat und mit wem man da ist und so was.
Freiberuflerin, 20
Jeder Mensch muss ein Zuhause haben. Jeder Mensch muss, um sich verwirklichen zu
können, einen Raum haben, wo er sich wohlfühlt, wo er lebt, wo er all sein Hab und Gut hat
und wo er sich zurückziehen kann. Deswegen ist es für jeden wichtig, dass er eine Wohnung
hat, dass er einen Anlaufpunkt hat, um Kraft zu schöpfen, um sich zu verwirklichen, um auch
an der Gesellschaft teilzuhaben, um zu arbeiten. Ich denke, das Schlimmste ist ein Leben auf
der Straße. Ich rede jetzt für mich. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die genießen
das Leben auf der Straße und entscheiden sich dafür. Aber das ist ein kleiner Teil, denke ich
mal, und jeder andere möchte sein Bett haben. Da fühlen sich, glaube ich, die meisten
Menschen auch am wohlsten: da wo das Bett steht, da wo das Zuhause ist. Angestellter, 25
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Was macht meine Wohnung zum Zuhause? Wenn ich den Schlüssel dazu habe und wenn ich
mich darin sicher fühle und wenn ich nicht das Gefühl habe, man will mich dort nicht haben
oder man will mich da rauskriegen, sondern wenn ich einfach das Gefühl habe: Ich kann hier
bleiben, und zwar auf unbestimmte Zeit. Und es ist sicher und ohne irgendwelche Probleme.
Mein eigenes Heim. Auszubildende, 19
Was ein Zuhause für mich ausmacht? Es muss Wände haben! Wenn ich mich gut fühle, wenn
ich in der Wohnung bin und wenn ich weiß, dass ich geborgen bin. Dass ich einfach in vier
Wänden bin. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt alleine bin oder mit Familie. Man fühlt sich
natürlich mit Familie immer besser, aber alleine kann man auch leben, das ist kein Problem.
Aber für mich ist am wichtigsten, dass ich wirklich meine vier Wände habe und so
elementare Dinge – nicht dass ich jetzt in einer Eiseskälte lebe und dass ich keine Toilette
habe. Eine Wohnung ist meine Zuflucht. Für mich ist an einer Wohnung wichtig, dass ich da
einfach schlafen kann, dass ich mich erholen kann und dass ich da lernen kann. Student, 18
Jeder möchte doch schön wohnen. Wenn ich den ganzen Tag arbeiten gehen, möchte ich
doch nach Hause kommen und mich freuen, nach Hause zu gehen, und nicht auf Arbeit
sitzen, weil ich ein Scheißzuhause habe. Jobberin, 24
Je nach Kultur ist wohnen was Unterschiedliches. Das ist ja jeweils eine ganz andere
Vorstellung. Für uns in Europa ist klar: Wenn du wohnst, hast du eine Wohnung oder ein
Haus und vier Wände. Wenn du ein Nomade bist, ist für dich deine Jurte dein Zuhause und
du läufst damit immer durch die Gegend. Die Definition für Wohnen ist ja immer ganz
unterschiedlich. Aber an sich braucht jeder irgendwas. Die Neandertaler haben in Höhlen
gewohnt. Schüler, 17
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Wie wohnst du gerade? – Wohnsituation und Wohnzufriedenheit
Wohnen bei den Eltern
Ich fühle mich sehr wohl in unserer Wohnung in Reinickendorf, meine Eltern machen auch
nicht so viel Stress. Ich habe meine Freiheit. Ich bin hier glücklich. Mein Zimmer ist auch
ganz in Ordnung, obwohl es ein bisschen klein ist. Aber es gefällt mir, es ist sauber.
Hauptsache. Schülerin, 15
Ich wohne bei meinen Eltern in Reinickendorf. Ich bin Schüler und arbeite als Kassierer. Die
Hälfte meines Lohns gebe ich meinen Eltern. Ich versuche, meinen Mietanteil selbst zu
bezahlen. Hier hab ich alles vor meinen Füßen, jedes Geschäft hab ich hier. Es ist wunderbar
hier, sehr schön. Ich find's perfekt so. Schüler, 18
Ich wohne mit meinen Eltern und meiner Schwester in einer Fünfzimmerwohnung in
Reinickendorf. Es ist schon fast zu groß, und es schallt immer. Und ich verlaufe mich bis jetzt
immer noch. Wir sind gerade eingezogen. Wenn ich in die Küche will, lande ich auf einmal
im Badezimmer. Schülerin, 16
Ich wohne noch bei meinen Eltern in Moabit. Mir gefällt es gut. Ich bin der Jüngste in meiner
Familie. Ich bleib bei meiner Mutter. Schüler, 17
Noch wohne ich mit meiner Mutter und meinem Bruder in einer Zweizimmerwohnung in
Kreuzberg. Ich bin so im Zentrum des Geschehens, das ist praktisch. Schüler, 18
Ich wohne mit meinen Eltern in Kreuzberg. Meine Eltern sind Mitglied in einem Hausverein.
Unsere Wohnung ist keine sogenannte Mietwohnung. Das Haus gehört dem Verein. Es ist
eigentlich ziemlich entspannt dort. Es ist ziemlich viel Platz. Die Wohnung ist auch
ungewöhnlich, mit lauter Stufen und vom Schnitt her. Es ist nicht typisch, aber auf jeden Fall
schön. Es ist vergleichsweise ruhig, weil es im Hinterhaus ist. Man muss keine Treppen
steigen, es ist im Erdgeschoss. Das einzige Problem ist: Hinten auf der Gartenterrasse ist
eine Brandschutzwand. Deswegen hat man nur wenig Sonne und es wird schnell kalt in der
Wohnung. Aber das sind nur kleine Nebendinger. Ich bin ziemlich zufrieden. Wir haben viel
Kontakt zu den Nachbarn. Das ist ja ein Hausverein. Man arbeitet zusammen am Haus. Es
gibt auch immer Hausversammlungen, was gemacht wird im Haus. Das Haus muss ja auch
gemeinschaftlich verwaltet werden. Das ist auch nicht mehr so das neueste Haus, da
müssen auch Sachen repariert werden. Allgemein sind die Leute in der Umgebung ziemlich
nett. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stört: Man hört eigentlich kein Deutsch,
sondern halt nur Leute, die überhaupt nicht von hier kommen: aus Frankreich oder Spanien.
Ich meine jetzt auch nicht die Leute, die auch schon da leben und sozusagen ihren eigenen
Kulturkreis dort haben, sondern Touristen meine ich damit. Ganz grob gesagt. Schüler, 17
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Meine Eltern und ich wohnen sehr zentral, in Kreuzberg, meine Schule ist in der Nähe, mein
Bruder wohnt zwei Straßen weiter, wo ich auch nächstes Jahr hinziehen werde, wo ich eine
Wohnung bekommen habe. Mein Bruder geht an die Technische Uni, wo ich wahrscheinlich
auch hinmöchte. Und deswegen passt Berlin für mich sehr gut. Meine Verwandten wohnen
auch hier. Basketball ist auch zehn Minuten entfernt, Fitnessstudio direkt um die Ecke.
Schüler, 17
Im Moment wohne ich wieder bei meinen Eltern in Kreuzberg, weil ich für ein paar Monate
weg war. Es kommt dazu, dass ich da gerade keine Miete zahle, aber eigentlich nur, weil ich
gerade keine andere Möglichkeit hab. Mein Zeug ist auf jeden Fall bei denen, aber ich
schlafe da nicht immer, ich schlafe oft bei Freunden, weil ich nicht so gerne bei meinen
Eltern wohne – auch wenn die total lieb sind! Aber so lebenstechnisch passen wir nicht so
gut zusammen. Studentin, 22
Ich wohne übergangsweise in meinem kleinen Zimmer bei meinen Eltern in Adlershof, sehr
unzufrieden aus dem Koffer, weil alles noch in Frankfurt/Oder ist. Studentin, 22
Ich wohne in einem Haus am Rand von Pankow mit meinen Eltern und meinen Schwestern.
Es ist okay, man braucht halt immer ziemlich lange überall hin. Aber es ist auch ruhiger. Na
ja, nachts ist es halt immer so einsam da. Da ist halt keiner. Viele Hunde, die da immer
bellen. Aber ansonsten, gerade am Wochenende sind ja viele Jugendliche unterwegs, da
wird man halt manchmal angepöbelt. Aber da kann man auch die Straßenseite wechseln.
Schülerin, 15
Ich wohne noch bei meinen Eltern in Prenzlauer Berg. Es ist so groß und so nobel. Es ist eine
Riesenwohnung. Es ist irgendwie nicht so mein Ding, ich bin eher so der Vier-WändeMensch, der einfach so in vier Wänden leben kann oder will. Eine derart große Wohnung –
ich brauche sie nicht. Schüler, 17
Mein Vater und ich wohnen in einer Zweizimmerwohnung im Prenzlauer Berg, aber da
müssen wir spätestens um Weihnachten rum raus, da die Miete zu teuer wird. Außerdem
reichen zwei Zimmer einfach nicht für uns aus. Das Wohnzimmer von meinem Vater ist
sozusagen gleichzeitig sein Schlafzimmer. Es reicht einfach nicht. Und in der Innenstadt
finden wir keine Wohnungen mehr mit genug Zimmern in angemessener Preisklasse. Der
einzige noch annähernd bezahlbare Bezirk in der Innenstadt ist Schöneberg. Da werden wir
wahrscheinlich auch hinziehen. Aber ich würde gerne da bleiben, wo ich auch meine
Freunde aus der Grundschule und so hab. Dabei fühlen wir uns in Prenzlauer Berg nicht
unbedingt wohl. Die Mieten sind einfach so teuer. Es wohnen nur noch reiche Leute da. Man
kann in kein Restaurant mehr essen gehen. Das ist alles viel zu teuer. Schüler, 15
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Ich wohne zurzeit in Schöneberg, noch bei meinen Eltern, in meinem Zimmer, weil ich noch
zur Schule gehe. Es ist auch immer noch in Ordnung. Ich bin da glücklich. Ich kenne Freunde,
bei denen das nicht so ist, dass man so mittendrin wohnt und dass man schnell überall
hinkommt. Ich kenne welche, die müssen eine Stunde in die Innenstadt fahren. Das finde
ich nicht so gut. Ich brauche zehn Minuten, das ist schon sehr schön so. Schüler, 15
Ich wohne mit meinen Eltern und meinem großen Bruder in einer großen, hellen
Dachgeschosswohnung in Schöneberg. Da ist alles ein bisschen größer und freizügiger. Aber
die Nachbarn sind jetzt nicht so nett, da gibt es manchmal ein paar Probleme. Ansonsten ist
es eigentlich sehr ruhig. Da sind viele Schüler und auch viele alte Menschen. Schülerin, 14
Ich wohne zurzeit in einer Dreieinhalbzimmerwohnung mit meinen Eltern zusammen in
Marienfelde. Von der Wohnung her: ja, ich bin zufrieden. Von der Beziehung her eher nicht.
Angehender Student, 19
Es passt eigentlich schon, dass ich noch bei meinen Eltern wohne. Wir verstehen uns recht
gut. Ich hab eben auch ein Riesenzimmer. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur so ein 10Quadratmeter-Ding habe. Es ist finanziell sehr attraktiv. Ich studiere in Potsdam, ich wollte
aber nicht nach Potsdam ziehen fürs Studium und bin in Berlin geblieben. Es hätte sich für
mich nicht gerechnet, für Miete und Co noch viel draufzubezahlen. Studentin, 26
Ich wohne in Steglitz und zum Teil auch in Kladow bei meinen Eltern. Mein Vater wohnt in
Steglitz, in Lichterfelde, und meine Mutter wohnt in Spandau, in Kladow. Bei meinem Vater
in Lichterfelde gefällt mir, dass es halt relativ zentral ist. Der S-Bahnhof ist um die Ecke, die
U-Bahn, der Bus fährt direkt vor der Haustür die ganze Nacht. Bei meiner Mutter in Kladow
ist es ein bisschen abgeschiedener. Da fährt der Bus nur einmal die Stunde, so nach dem
Motto. S-Bahn und U-Bahn ist da auch nicht. Aber dafür ist es halt immer so ein bisschen wie
Urlaub da. Ein bisschen Ruhe, Freiheit, Natur da draußen mit der Havel. Das ist halt
entspannter als hier in Berlin. Angestellter, 20
Ich wohne noch zu Hause mit meinen Eltern und meinem Bruder auf einem alten Bauernhof
in Karow. Würde ich mir das selbst aussuchen, würde ich jetzt nicht unbedingt so weit auf
dem Land leben wollen, aber ansonsten ist es okay da. Ich fühl mich da wohl. Es könnte
vielleicht ein paar mehr Einrichtungen für Jugendliche in Karow geben. Schüler, 17
Ich wohne mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern in einem Reihenhaus in einer
Siedlung. Zur Miete. Das ist etwas außerhalb, schon in Brandenburg. Unsere persönliche
Wohnsituation ist schon ganz okay. Aber es ist irgendwie schade, dass wir jetzt so weit
draußen wohnen müssen, damit es bezahlbar ist. Wir haben natürlich auch in Berlin
geguckt, wir wollten jetzt nicht unbedingt raus, aber es hat sich dann halt so ergeben, weil
es da von der Miete wirklich viel preiswerter ist. Und dann hatten wir auch ein Haus und
einen kleinen Garten – das muss man natürlich erst mal finden. Studentin, 20
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Ich wohne noch bei meinen Eltern im Außenbezirk Eichwalde. In einem Haus. Wir haben da
eine schöne Wohngegend und auch einen großen Garten. Und auch der Anschluss nach
Berlin mit der S-Bahn ist gut, es ist kein Problem, nach Berlin reinzufahren. Es ist halt ein
bisschen mehr Zeitaufwand, aber das ist okay. Schülerin, 18
Ich wohne gerade mit meinen Eltern in Brandenburg, wo man halt eine Weile braucht, um
überhaupt in die Stadt reinzukommen. Von der Wohnsituation ist es halt blöd, dass nachts
kaum noch ein Bus fährt. Man ist eigentlich nur wirklich mobil, wenn man ein Fahrrad hat
und dann bis zur S-Bahn fahren kann. Es ist halt ein bisschen blöd, dass in Alt-Glienicke
direkt keine S-Bahn ist. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und hab schon in ein paar Bezirken
gewohnt. Erst in Steglitz, dann im Wedding, dann Reinickendorf. Deswegen bin ich es
eigentlich gewohnt, wenn es mal ein bisschen lauter ist. Mir fehlt das auch irgendwie schon
so ein bisschen auf dem Land. Wenn man nachts das Fenster aufmacht, das macht keinen
Unterschied. Das ist einfach nur ruhig. Ich finde das in der Stadt besser. Mir fehlt das
irgendwie, wenn es so still ist. Praktikantin, 18
Ich wohne noch bei meinen Eltern in einem gemieteten Haus in Spandau. Ich finde es in
Spandau schön ruhig. Es gibt ganz ruhige Ecken. Es ist einkaufstechnisch ganz gut
angebunden und man kommt von da aus auch gut in die Innenstadt. Auszubildende, 22
Ich wohne bei meinen Eltern in einem Einfamilienhaus in Spandau. Na ja, ich muss nix
bezahlen und hab Kost und Logis frei. Und insofern: Ja, ich bin zufrieden. Schüler, 18
Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich wohne seit 16 Jahren in der Gropiusstadt. Will auch
gar nicht umziehen von da. Ich habe mal zwei Jahre in Schöneberg gewohnt.
Auszubildender, 19
Ich wohne derzeit noch bei meinen Eltern in Marzahn, da ich ja gerade noch mein Abitur
mache. Aber ich will auf jeden Fall, denke ich, so in zwei Jahren ausziehen. Also momentan
bin ich eigentlich recht zufrieden mit meiner Wohnsituation, es ist eigentlich recht bequem
bei meinen Eltern. Ja, eigentlich fühle ich mich in meiner Umgebung recht wohl. Auch wenn
viele Menschen Vorurteile haben, ist Marzahn-Hellersdorf laut Statistiken einer der
sichersten Bezirke hier in Berlin. Und weil es halt auch ein sehr ruhiger und grüner Bezirk ist,
habe ich eigentlich keine Angst, nachts rauszugehen oder nachts nach Hause zu kommen.
Ausziehen? Am besten so in zwei Jahren, wenn ich halt einen Studienplatz kriege. Am
liebsten würde ich später eigentlich in der Stadt wohnen, in einer Wohnung, am besten so in
Friedrichshain. Aber es ist ja heutzutage recht schwierig, eine Wohnung dort zu bekommen,
weil die Mietpreise ja auch immer wieder steigen. Schülerin, 18
Ich wohne bei meinen Eltern. Also hier in Marzahn leben … ist ja auch nicht das Topviertel.
Ein bisschen Angst hab ich schon, hier nachts rein- und rauszugehen. Für unsere Wohnung ist
der Mietpreis eigentlich total okay. Marzahn ist halt nicht das Teuerste, was man hier
bekommen kann. Schüler, 17
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Ich wohne mit meiner Mutter und meinen zwei Schwestern in Marzahn. Mir gefällt es bei
uns nicht so. Die Wohnung sagt mir nicht zu. Das ist kein Plattenbau, aber ein Neubau, alle
Wohnungen sind gleich. Das hat nichts Besonderes an sich. Es ist einfach – könnte man
sagen – steril. Sobald ich mich in einem Kiez nicht wohlfühle, bringt es mir ja nichts, da ein
riesengroßes Haus zu haben, aber abends Angst zu haben, rauszugehen. In meiner Gegend,
in Marzahn, fühle ich mich eher weniger sicher. Ich hab es selbst schon erlebt, dass ich
angegriffen wurde. Ich möchte in einer sicheren Gegend wohnen, wo man sich einfach
wohlfühlt. Sicherheit, das will man ja, wenn man zu Hause ist. Schülerin, 16
Ich wohne in einer Wohnung mit meinen Eltern zusammen in einem Plattenbau, wie es halt
typisch für Marzahn ist. Marzahn-Hellersdorf hat viele negativ besetzte Stereotypen
erfahren, aber die stimmen alle gar nicht. Marzahn-Hellersdorf ist einfach einer der Bezirke
mit dem niedrigsten Ausländeranteil. Es wird oft stereotypisiert, dass hier nur die Asis
wohnen etc. Und das stimmt einfach mal gar nicht. Deswegen: Es ist hier eigentlich sehr
grün und man kann hier sehr gut leben. Schüler, 17
Ich wohne mit meinen Eltern in einer Mietwohnung in Lichtenberg. Für uns ist es völlig okay.
Das ist direkt an der S-Bahn, aber das stört nicht wirklich. Also man hört es vielleicht ein
bisschen, aber man gewöhnt sich dran. Ich komme schnell überall hin vom Nöldnerplatz, die
Wohnung ist nicht teuer und völlig ausreichend. Am Nöldnerplatz fühle ich mich vielleicht
nicht so sicher. Aber der Kiez da – Viktoriastadt – da sind ganz viele junge Leute und total
nett, da fühle ich mich total sicher. Am Nöldnerplatz, an der Realschule, da laufen schon ein
paar komische Gestalten rum. Das hab ich schon öfter erlebt. Schüler, 16
Ich wohne in Schöneweide in einer Zweieinhalbzimmerwohnung mit meiner Mutter. Die
Wohnung ist schön, aber Schöneweide gefällt mir nicht. Schülerin, 15
Ich wohne mit meiner Familie zu sechst in einer Fünfzimmerwohnung in Treptow. Wir
wohnen seit neun Jahren dort. Treptow ... Der Ort gefällt mir hier nicht so, der ist langweilig.
Irgendwie so ruhig. Schülerin, 15
Ich wohne bei meinem Vater in Treptow-Köpenick. Da ist es auch schön, schön viel Grün.
Schön abgelegen, es ist ja nicht im Zentrum von Berlin, sondern eher am Rande, aber
trotzdem sehr schön. In unserer Wohnung wohnen wir seit zehn Jahren. Vorher haben wir in
Neukölln gewohnt. Wir sind umgezogen, weil es da, sag ich jetzt mal, nicht so sauber war
und wegen der Schule, weil ich die einzige Deutsche in der Klasse gewesen wäre.
Schülerin, 17
Ich wohne in Köpenick bei meinen Eltern. Köpenick ist schön, ruhig, grün. Ich bin in diesem
Bezirk hier aufgewachsen. Da meine Eltern auch hier leben, glaube ich, werde ich nicht so
weit wegziehen. Zum Feiern fahre ich oft nach Mitte. Ich werde ja erst ausziehen, wenn ich
verheiratet bin. Deswegen weiß ich nicht, ob Mitte dann der richtige Stadtteil ist. Schüler, 22
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Wir wohnen in einem Haus mit Garten in Köpenick. Das ist unser Haus. Hier ein bisschen
außerhalb zu wohnen, ist total angenehm, direkt am Wasser. Man hat immer Möglichkeiten,
rauszugehen und in der Natur zu sein. Ich habe auch demnächst vor, auszuziehen, so ein
bisschen in die Stadt rein, einfach das junge Leben genießen. Ich möchte in die Stadtteile,
wo eigentlich jeder hinziehen will: Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln. Zum Feiern sind da
ja auch viele gute Clubs. Aber momentan ist es echt schön hier. Schülerin, 19
Ich wohne bei meiner Mutter in Köpenick. Wir haben vorher im Altbau gewohnt, noch
zusammen mit meinem Vater. Da war die Wohnung an sich schöner. Jetzt ist sie in einem
Neubau, aber an sich ist das in Ordnung. Unsere Nachbarn sind voll freundlich und nett, von
daher ist alles in Ordnung. Mit meiner Mutter ist es entspannt. Auszubildende, 18
Wir haben ein eigenes Haus mit Garten, ein bisschen außerhalb, in Köpenick. Ich finde das
total gut, da hat man zu Hause so ein bisschen sein kleines Dörfchen, wo man sich
entspannen kann, und steigt halt in die S-Bahn und hat dann innerhalb von 30 Minuten
Großstadt. Und das ist halt ziemlich cool. Jetzt, wo ich jung bin, will ich auf jeden Fall erst
mal in die Stadt ziehen. Aber später, wenn ich Kinder kriege und so, würde ich
wahrscheinlich auch in die Randbezirke zurückziehen. Studentin, 19
Ich wohne seit sieben Jahren mit meinen Eltern und meinem kleinen Bruder in unserem
Haus. Am Rand von Treptow-Köpenick, fast Schönefeld. Ich wohne direkt am S-Bahnhof, hab
den Bus auch direkt vor der Haustür. Wir haben halt unser Haus auf dem Grundstück und
dann noch so ein kleines Häuschen daneben. Im Moment ist es noch ein Gartenhäuschen.
Das wird dann noch gemacht. Da werde ich mich dann „einquartieren“, wenn ich das Abi
mache und danach studieren. Und wenn ich dann genug Geld habe, suche ich mir eine
eigene Wohnung. Schüler, 16

Wohnen in WGs
Ich wohne in einer großen WG in Tempelhof. Das war auch mein Traum, hier nach Berlin zu
kommen und eine große WG zu gründen. Ich wohne in einem wunderschönen Altbau mit
fünf anderen Menschen. So wie ich mir das vorgestellt hab. Was macht so ein WG-Leben
besonders? Einfach dass man viele verschiedene Menschen hat, die aufeinandertreffen und
die irgendwie auch an sich selber arbeiten müssen, um mit den anderen Personen
zurechtzukommen. Das finde ich das Interessante dabei. Ich hab vorher lange Zeit alleine
gewohnt – das fand ich ganz nett, aber es war auf Dauer einfach langweilig. Ich mag das
einfach, mit mehreren Menschen zusammenzuwohnen. Da ist auch mehr Potenzial für
Projekte. Angestellter, 25
Ich wohne in einer WG in Kreuzberg. Ich wohne im Graefekiez, und das ist wunderbar da. Es
ist auch eine sehr schöne Wohnung. Ich bin mit meiner Wohnsituation absolut glücklich. So
eine Wohnung, wie wir sie jetzt haben, kriege ich so leicht nicht wieder. Wir wohnen in der
5. Etage mit einem großen Balkon und Zugang zum Dach. Das ist schon was Besonderes.
Angestellte, 25
© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 3 // Seite 14

3. WOHNEN UND ZUHAUSE

Ich wohne in einer WG, zu dritt, in Charlottenburg. Ich bin total zufrieden. Das ist ein Altbau.
Wir haben da auch einfach Glück gehabt, weil die Wohnung sozusagen über Kontakte ist.
Eine meiner beiden Mitbewohnerinnen, deren Großeltern haben die gekauft. Und die
mieten wir halt jetzt. Das ist unser Glück. Ansonsten weiß ich nicht, wie wir jemals eine
Wohnung hätten finden können. Im nördlichen Charlottenburg ist es ruhig. Ich komme
trotzdem überall hin und ich finde die Gegend total angenehm und nachts fühle ich mich auf
jeden Fall sicher. Auszubildende, 19
Ich wohne in einer Zweier-WG im Prenzlauer Berg. Ich finde es von der Situation her perfekt,
aber 50 oder 70 Euro weniger wären schon nicht schlecht. Ich habe auch Wohnungen oder
WGs in der Preisklasse gesucht. Aber es war z.B. nur bei einer möglich, wo man so einen
Wisch von einem Amt bekommen muss, dass man unter einer bestimmten Gehaltsklasse
liegt und damit die Wohnung auch sozial unterstützt wird. Ich muss ehrlich sagen: Darum
hab ich mich nicht gekümmert, weil das angeblich auch voll lange gedauert hätte. Aber das
wäre dann die einzige Möglichkeit gewesen, wirklich eine günstige Wohnung für mich zu
finden. Ich weiß nicht, ob es auch noch andere gibt. Praktikantin, 20
Ich wohne momentan mit unglaublich netten Mitbewohnern in Reinickendorf und ich würde
sagen, ich bin zufrieden mit der Miete, die ich zahle: 280 Euro warm, das ist ein guter Preis.
Es gibt da ganz andere Preisklassen. Ich bin sehr zufrieden, auch mit meinem großen
Zimmer und dem kleinen Garten, den man zwar nicht oft benutzen kann. Aber alles super,
ich bin zufrieden. Student, 20
Ich wohne in einer WG mit zwei anderen Leuten in Kreuzberg. Momentan gefällt es mir total
gut, in einer WG zu wohnen, besonders auch weil ich mich mit meinen Mitbewohnerinnen
gut verstehe. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, alleine zu wohnen. Aber was mir ein
bisschen fehlt, ist ein Balkon oder ein Garten, weil – in der Kleinstadt, wo ich vorher
gewohnt habe, hatten wir einen großen Garten, und das hab ich auch viel genutzt. Das finde
ich einfach für die Lebensqualität total toll. Ich finde Wohnungen schöner, weil ich es auch
gut finde, Nachbarn zu haben. Und in einem Haus würde ich mich, glaube ich, ein bisschen
einsam fühlen. Ich glaube, ich bin eher ein Stadtmensch. Praktikantin, 25
Ich wohne in einer WG in Steglitz mit einem Kumpel zusammen. Es gefällt mir sehr. Keine
Eltern. Man muss nicht leise sein, wenn man nachts nach Hause kommt, um die Eltern nicht
zu wecken. Ich würde lieber woanders wohnen, mehr Richtung Kreuzberg rein. Wir haben
auch eine Wohnung in Kreuzberg gesucht, aber leider keine gefunden. Schüler, 19
Ich wohne in einer WG in Treptow. Ich finde das supergeil. Ich wohne auch schon immer hier,
seit ich in Berlin wohne, und will hier auch nicht wegziehen. Der Park, die Leute, es ist nicht
spießig, es ist aber auch nicht sehr familiär. Es hat so eine gute Mischung zwischen Alt und
Jung. Es ist halt entspannt hier. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, haben wir ein
Riesenschnäppchen gemacht. Das kriegt man so momentan auch nicht mehr. Studentin, 25
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Ich wohne in einer WG im Wedding. Ich finde es extrem angenehm im Wedding. Man
kommt überall gut hin, wo ich gerne hinmöchte. Ich finde es auch ganz nett, dass es – da
wohnen ja sehr viele Türken usw. – so ein bisschen ein ausländisches Flair hat. Man profitiert
halt auch davon (Türkenmärkte) und was ich auch ganz nett finde, dass die so abends auf
die Straße gehen und sich da treffen und plappern und sich austauschen usw. Das ist zwar
manchmal ein bisschen kriminell, aber wenn man halt weiß, was man nicht machen sollte
… Nachts durch einen dunklen Park laufen ist auch nicht optimal. Da passieren auf jeden Fall
manchmal schlimme Sachen. Mir wurde erzählt, dass im Park auch jemand überfallen wurde
oder dass Leuten Flaschen hinterhergeschmissen wurden und so was. Das ist jetzt nicht so
schön. Studentin, 22
Gerade bin ich sehr glücklich mit meiner Wohnsituation. Mir gefallen dort meine
Mitbewohnerinnen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, und dass man selten alleine ist.
Ich mag das total gerne, wenn ich nach Hause komme und einfach jemand da ist. Deshalb
könnte ich mir nicht vorstellen, alleine zu wohnen. Und einfach dass der Umgang in unserer
WG so offen ist und dass selten die Zimmertüren geschlossen sind. Dass man immer weiß,
man kann zu dem anderen kommen, und dass es mehr ein familiäres Zusammenleben ist.
Ich muss mich in meinem Zuhause wohlfühlen, und das kommt hauptsächlich durch die
Leute, mit denen ich zusammenwohne. Aber es ist natürlich gerade auch sehr schön, dass
unsere Wohnung sehr warm ist, was einfach generell ein Gemütlichkeitsgefühl macht, wenn
man sich im Winter nicht noch einen Schneeanzug anziehen muss. Studentin, 22
Ich bin mit meiner Wohnsituation zufrieden, ich bin Hauptmieterin und hab deswegen die
volle Kontrolle, ich hab mich auch gerade von einem Mitbewohner getrennt und bin gerade
in dem Stress, einen neuen zu finden. Studentin, 20
Ich wohne zurzeit wie ein Asi. Auf dem Boden schlafe ich und da sind lauter Mängel in der
Wohnung. Ich wohne in einer WG, gefällt mir nicht so, weil auf die WG kein Verlass ist. Weil
die Wohnung immer aussieht wie Sau. Jeder fällt jedem in den Rücken. Zwischendurch
funktioniert die Therme nicht, also die ganzen Mängel zwischendurch. Zeitarbeiter, 27
Ich wohne in einer WG mit einem Kumpel zusammen, in einer relativ großen Wohnung. Die
hat 110 Quadratmeter. Wir haben das Glück, dass wir noch wenig Geld dafür bezahlen, weil
es ein Altbau ist mit Ofenheizung, also niedrigster Standard im Grunde genommen. Das ist
meine dritte Wohnung in Berlin. Eigentlich bin ich schon glücklich mit der Wohnung. Es gibt
eine Sache, die mich stört, und das ist, dass ich im Winter die Kohlen bis in den 4. Stock
schleppen muss. Das ist manchmal nicht ganz so angenehm. Aber ansonsten liebe ich diese
Wohnung, auch mit Ofenheizung. Ich bin mir dessen bewusst, dass es passieren könnte,
dass die Miete steigt, wenn die zum Beispiel sagen, dass die das Haus renovieren und
Heizungen einbauen. Dann wird es teurer. Aber die Miete ist wirklich so günstig, dass ich sie
mir deswegen dann immer noch leisten könnte. Angestellter, 25
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Wir haben das Glück, eine sehr schöne Wohnung zu haben mit sehr günstiger Miete. Die ist
zwar nicht perfekt renoviert, sie ist baufällig teilweise, aber als Student, glaube ich, sollte es
einen nicht ganz so stören, solange die Miete günstig ist, weil man ja selber Sachen
renovieren kann. Man kann sich auch aus einer baufälligen Altbauwohnung trotzdem was
Schönes machen. Man muss halt Eigeninitiative zeigen. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube,
wir haben echt Glück mit unserer Hausverwaltung. Die hat erst vor kurzem die Miete nach
zwei Jahren nur um sieben Euro erhöht. Das war einfach eine Angleichung an den aktuellen
Mietspiegel. Sie wurde NICHT einfach so um 50 bis 100 Euro erhöht, was man ja durchaus
kennt. Dementsprechend habe ich jetzt nicht akut die Angst bei mir, aber ich bekomme es
einfach viel von anderen mit. Das ist sehr präsent in Berlin. Studentin, 24
Ich wohne mit einem Mitbewohner und zwei Katzen in einer WG in Wedding. Ich würde
gerne eine neue Wohnung finden, wo es ruhiger ist. Vor unserer Wohnung gibt es einen
Platz, da ist es nicht vom Straßenverkehr laut. Es sind wirklich die Leute, die da sitzen, und
man hört alles. Im Winter geht’s, aber im Sommer – ob es Montag ist oder Samstag – sitzen
und quatschen und trinken die. Das ist ein bisschen nervig. Es ist okay, in einer WG zu
wohnen, ich hab auch keine andere Möglichkeit. Ich würde lieber alleine wohnen, bisschen
raus aus dem Zentrum, wo es grüner ist und ruhiger. Aber finanziell geht es gerade nicht
anders. Freiberuflerin, 33
Ich wohne in einer WG. Ich fühle mich nicht mehr so wohl wie vor drei Jahren, aber es ist
immer noch schön. Als wir eingezogen sind, da war das noch wie eine Hausgemeinschaft,
man hat sich gegenseitig gegrüßt, alle hatten so ihre Probleme und man konnte sich Hilfe
bei den Nachbarn suchen. Jetzt hat sich fast das komplette Haus gewandelt, es sind
größtenteils reiche Leute zugezogen aus dem Ausland: viele Amerikaner, Schweden, was
weiß ich, die jetzt halt das Doppelte für die Wohnungen zahlen. Es ist ja nicht schlimm, dass
die irgendwo anders herkommen, aber die Stimmung ist einfach nicht mehr so nett. Man
hat so das Gefühl, das sind Leute, die sind halt mal da, die ziehen vielleicht auch in einem
Jahr wieder aus. Eigentlich ist es denen scheißegal, wo sie leben. Und dementsprechend ist
die Stimmung nicht mehr so gut. Man merkt das eben auch im Stadtbild und auch im
Viertel. Ich war immer so ein bisschen „dankbar“, dass ich jetzt dort sein konnte. Ich hab
mich über alles und über jeden Tag dort gefreut, über die ganze Infrastruktur und alles. Aber
die Leute sind eher so: „Aha, ist mir egal, ich bin jetzt halt mal hier. Ich bin jetzt ein
moderner Jugendlicher, international. Ich bin jetzt vielleicht zwei Jahre hier und dann zwei
Jahre in London und dann zwei Jahre in Paris und mir ist das eh alles nicht so wichtig.“ Mir ist
auch wichtig, wo man wohnt. Man muss auch das Umfeld zu schätzen wissen. So doof es
klingt: auch versuchen, was zurückzugeben, vielleicht auch ein Interesse dafür zu haben.
Aber nicht so dieses: „Keine Ahnung, jetzt wohne ich halt in Berlin. Eigentlich ist es mir egal,
wer vorher in meiner Wohnung gewohnt hat und warum jetzt nicht mehr.“ Dass solche
Prozesse völlig an den Leuten vorbeigehen, obwohl sie selber komplett damit zu tun haben.
Das fehlt mir, das bewusste Leben überhaupt. Auszubildender, 24
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Ich wohne in einer WG in Friedrichshain. Ich bin nicht glücklich mit meiner Wohnsituation.
Ich wohne in der Frankfurter Allee, und das ist laut. Aber dafür zahle ich im Gegensatz zu
anderen noch eine relativ geringe Miete. Studentin, 23

Wohnen im Wohnheim
Wohnen im Wohnheim ist natürlich Geschmackssache. Aber ich find's geil und es ist günstig.
Ich kann hier WG und alleine wohnen ganz gut verbinden. Student, 25
Ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich. Ich fühle mich hier wohl. Ich hab mein eigenes
Bad, meine eigene Küche. Das können nicht viele Leute im Wohnheim von sich behaupten,
und die Anbindung ist auch super. Student, 23
Ich wohne mit zwei Mitbewohnerinnen im Studentenwohnheim. Ich bin nicht so richtig
glücklich, weil dieses Studentenwohnheim ganz weit weg vom Zentrum ist. Jetzt im Sommer
habe ich keine Probleme damit, weil wir da viele Parks haben. Aber im Winter, wenn man
mit der Straßenbahn fahren muss, ist das sehr unangenehm. Ich finde es blöd, dass es
zurzeit so viele Baustellen gibt. Jetzt dauert der Weg bis ins Zentrum eine Stunde, früher war
es nur eine halbe Stunde. Studentin, 24
Ich wohne in einer Dreier-WG im Wohnheim, aktuell gefällt es mir ganz gut. Ich hatte aber
schon schlimmere Zeiten, weil ich mir die Mitbewohner nicht aussuchen kann. Und
irgendwann stehen mal die und die vor der Tür und sagen: „Ey, Mensch, wir wohnen jetzt
hier“, aber du kannst die überhaupt nicht leiden. Die geringe Miete ist schon ganz gut, von
daher wollte ich nicht umziehen. Student, 24
Ich wohne in einem Studentenwohnheim in Lichtenberg. Ich bin zufrieden. Es gibt viele
andere Studenten, und es ist eine freundliche Atmosphäre. Man hat viele Freunde hier. Wir
haben auch eine Bar in unserem Gebäude. Also es ist perfekt für mich. Ein Problem ist, dass
die Möbel mir nicht gehören. Wenn da etwas kaputtgeht, ist das sehr teuer. Es wäre besser,
eigene Möbel zu haben. Aber ich habe nicht so viel Geld, was zu kaufen. Ich denke, OstBerlin ist vielleicht nicht so sicher wie West-Berlin. Aber in Lichtenberg fühle ich mich sehr
sicher. Ich komme aus Prag, da gibt es die gleiche Kriminalität. Studentin, 24

Alleine wohnen
Meine Eltern haben die Wohnung nebenan gemietet und dann bin ich alleine in die
Wohnung eingezogen. Das bezahlen alles meine Eltern. Schülerin, 17
Ich wohne alleine in einer Zweizimmerwohnung, es ist auch relativ angenehm, ein bisschen
rumpelig, nicht so superschick, aber ansonsten schon gut. Student, 24
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Ich wohne alleine in Mitte. Ich bin nicht glücklich in meiner Wohnung, weil ich kein
Tageslicht habe. Hinterhaus. Ich fühle mich nicht zu Hause, weil ich überall und immer auf
dem Sprung bin. Die Mieten sind noch billig, weil es ein altes Haus ist. Aber die wollen
gerade alle Mieter raushaben. Die zahlen auch gut dafür, dass die rausgehen. Die
Wohnungen stehen jetzt zum Verkauf. Angestellte, 24
Ich wohne in Charlottenburg, da ist alles eher ordentlich und ein bisschen ruhiger. Die Leute,
die bei mir wohnen, sind eher älter. Bei mir im Haus sind bestimmt 20 oder 30 Prozent der
Wohnungen Ferienwohnungen und das macht es schwierig, weil es wirklich teuer ist, dann
dort hinzuziehen. Außerdem gehen da ständig Leute ein und aus, die ich überhaupt nicht
kenne. Als junge Frau ist das manchmal schon so – da weiß ich ja gar nicht, wer da noch so
drinnen ist. Das ist schon ein bisschen ein unsicheres Gefühl. Das ist schon was anderes als
eine richtige Hausgemeinschaft. Ich wohne schon immer in Charlottenburg. Meine Mutter
hatte mit unseren Nachbarn, die in dem Haus gewohnt haben, so eine richtige
Hausgemeinschaft und man kannte jeden. Ich glaube, das gibt es halt heute nicht mehr. Die
Leute ziehen ja eh ständig um. Aber so was lässt sich auch gar nicht aufbauen, weil eben oft
Ferienwohnungen in den Häusern sind. Studentin, 25
Ich wohne alleine in Kreuzberg. Ich hab eine schöne Wohnung zu einem vernünftigen Preis
gefunden. 45 Quadratmeter. Die Umgebung ist auch gut: nette Nachbarn, viel Multikulti –
muss man sich natürlich erst mal dran gewöhnen, aber wenn man sich dran gewöhnt hat,
ist es doch ganz schön. Was die Sicherheit nachts angeht, hab ich selbst da keine Probleme,
aber ich denke, für den Normalbürgerlichen könnte es schwierig sein. Es ist schon gefährlich,
aber nicht für mich. Auszubildender, 25
Ich wohne alleine im Wedding. Ab und zu ist etwas nervig mit dem Blaulicht und dem Lärm.
Aber ansonsten finde ich es sehr entspannt. Ich lerne inzwischen ein paar Brocken Türkisch,
damit ich mich mit meinen Mitleuten da verständigen kann. Aber es ist herrlich. Wenn ich
im Dönerladen – ich kenne den jetzt seit fünf Jahren – länger warten muss, dann stellt der
einem einen Tee hin. Es ist einfach schön, ich hab gleich einen Park um die Ecke. Ich fühle
mich im Wedding nachts sicherer, als wenn ich in anderen Bezirken unterwegs bin, zum
Beispiel in Marzahn-Hellersdorf. Da kriege ich so ein komisches Gefühl im Nacken. Da habe
ich lieber meine arabischen und türkischen Freunde. Abendschüler, 25
Ich wohne zurzeit alleine in Neukölln. Na ja, ich hab nur eine Einzimmerwohnung und ich
würde lieber mehr Raum haben für mich. Aber das ist halt teuer, natürlich. Was mir gefällt,
ist, dass man aus dem Haus geht und alles vor der Tür hat, dass man alle
Einkaufsmöglichkeiten da hat. Oder auch Entspannungsräume, also Freizeit.
Auszubildende, 25
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Ich wohne alleine in einer Anderthalbzimmerwohnung in Neukölln. Ich fühle mich da sehr
wohl, aber die Wohnung ist sehr sehr hellhörig. Die Wände sind alle sehr dünn, komplett
alle, auch zum Flur. Ich höre immer, wenn jemand durch den Hausflur läuft. Ich höre sehr
viel von meinen Nachbarn. Aber gleichzeitig ist es auch ganz gut, dann habe ich immer so
das Gefühl, ich bin nicht ganz alleine. In der Umgebung fühle ich mich zu 80, 90 Prozent
sicher. Kurz vorm Hermannplatz ist es schon speziell. Ich muss dazu sagen, dass der Zugang
zu meinem Haus durch ein Hoftor geht. Wir haben gar keine richtige Haustür, sondern nur
dieses Hoftor, das kann man aufkriegen, wenn man will. Das ist auch gar nicht so schwer.
Tatsächlich ist auch meine Wohnungstür nicht allzu dick. Am Anfang hatte ich damit
tatsächlich Probleme, als ich da eingezogen bin. Inzwischen geht’s, inzwischen fühle ich
mich da relativ sicher. Studentin, 24
Ich wohne alleine in einer Zweizimmerwohnung in Neukölln. Das ist meine erste eigene
Wohnung. Die Wohnung ist sehr schön, das finde ich sehr gut. In der näheren Umgebung,
direkt hinter meinem Haus, ist auch ein sehr schöner kleiner Park, wo man sich gut erholen
kann. Aber das soziale Umfeld bei meiner Wohnung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig
bzw. schwieriges Klientel. Aber es ist okay. Es sind halt oft relativ junge Jugendgruppen, die
dann sehr lautstark, manchmal aggressiv, durch die Straßen gehen. Aber als Mann hat man
da wenig Probleme. Ich hab auch relativ viele Freunde und Freundinnen, die, wenn sie zu
mir kommen, von mir wollen, dass ich sie vom Bahnhof abhole bzw. auch wieder hinbringe,
gerade dann wenn es in die Abendregion geht, wenn dann z.B. auch der Alkoholpegel
steigt. Ich selbst habe kein Problem damit, auch mitten in der Nacht allein da spazieren zu
gehen. Da ist mir auch noch nie was passiert. Student, 25
Ich wohne alleine in Neukölln, an der Grenze zu Treptow. Es ist schon echt schwer geworden,
eine Wohnung hier zu finden. Ich hab auch nur einen befristeten Vertrag, das ist halt ein
bisschen ätzend, weil der auch Ende des Jahres ausläuft. Und da weiß ich dann nicht, wie es
dann wird. Aber vom Prinzip her bin ich grade glücklich, weil die Wohnung für die
Verhältnisse, die im Moment herrschen, noch recht günstig ist. Studentin, 25
Ich wohne jetzt gerade alleine. Relativ weit weg von meinem Arbeitsplatz in Kreuzberg.
Draußen in Köpenick. Da ist es echt schön. Von der Lage her bin ich dort glücklich, aber es ist
so weit weg von der Arbeit und ich bin da relativ schlecht angebunden an den öffentlichen
Nahverkehr. Es gibt halt eine S-Bahnlinie, und wenn die im Winter ausfällt, dann sieht man
alt aus. Ich habe mir auch eine Wohnung hier in der Nähe angeguckt, die unter der Hand
gerade weitergegeben wird, weil auf dem freien Wohnungsmarkt die Preise einfach
utopisch sind und ich keine Lust habe, Provision zu zahlen. Da bin ich auch nicht bereit,
jemandem ein paar hundert Euro in die Hand zu drücken, dafür dass der mir die Wohnung
aufschließt. Ich habe vorher in Lichtenberg gewohnt, da ist es schon ganz nett, weil das so
ein Mix ist: nicht ganz in der Stadt, aber auch nicht ganz weit draußen. Köpenick ist schon
weiter draußen, aber nicht ganz so schlimm wie Spandau. Angestellter, 25
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Ich wohne im Plänterwald. Eine Ein-Raum-Wohnung mit Balkon. 370 Euro ungefähr, das ist in
Ordnung. Das ist normal, denke ich mal. Ich hatte Glück. Da war kein anderer Anwerber, nur
ich. Und das war irgendwie echt Zufall oder einfach Glück. Auszubildende, 21
Ich wohne alleine in einer ziemlich kleinen Wohnung. In Lichtenberg. Ich hätte lieber mehr
in der Gegend Treptower Park gewohnt, gerade wegen dem Grün. Lichtenberg ist jetzt nicht
so schön. Was man so hört, dass da halt viele Nazis rumrennen, habe ich jetzt eigentlich
noch nicht so entdeckt, aber man denkt sich dann schon … Auszubildende, 19
Ich habe eine eigene Wohnung zur Miete in Marzahn, ich wohne da schon seit zwei Jahren.
Es war für mich relativ einfach, eine Wohnung zu finden. Ich hätte das auch nicht erwartet.
Ich bin relativ glücklich, dass ich das so schnell hinbekommen habe, da ich schon von
anderen gehört hab, dass das ziemlich lange gedauert hat und dass sie Probleme dabei
hatten, welche nicht bei mir zutrafen. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich dort, doch sie
könnten gerne die Mietpreise ein bisschen senken, da es ein wenig zu hoch ist. Aber sonst
ist alles gut. Später hätte ich am liebsten auf jeden Fall erst mal ein großes Haus, auch in
Marzahn, und dort halt eine Familie gründen. Schüler, 17

Mit dem Freund / der Freundin oder mit Kindern wohnen
Ich wohne mit meinem Freund in Weißensee, zu zweit in einer 42-Quadratmeter-Wohnung.
Ich bin mit 17 ausgezogen von zu Hause, weil es halt nicht mehr funktioniert hat. Und
seitdem wohne ich da, wo ich jetzt wohne. Ich hatte echt Glück, dass ich die Wohnung hier
gekriegt habe. Und dass ich die noch bezahlen kann und sie bis jetzt auch noch nicht teurer
geworden ist. Meine Wohnung hat Ofenheizung und ist auch unterste Kategorie. Fenster und
Türen undicht, wo alles durchzieht. Also warm kriege ich die im Winter nicht. Aber wenn die
saniert wird, kann ich mir die sowieso nicht mehr leisten. Meine Wohnung an sich gefällt mir
schon, aber die Wohnanlage geht einfach nicht. Da wohnen Nazis und eine Skinheadclique
nebenan. In meinem Haus sind Alkoholiker, die nachts randalieren. Ich kenne auch
niemanden in meinem Haus, die sprechen alle nicht mit mir. Und ich finde es eigentlich so
cool, wenn man im Haus miteinander ist und man beim Nachbarn klingeln kann, wenn mal
irgendwas fehlt. Aber das ist da gar nicht möglich. Es ist so ein großer Wohnkomplex, und da
wohnen nur merkwürdige Menschen. Das ist wirklich eine Notlösung. Ich hab am Anfang
richtig viel Stress bekommen, weil ich halt gesungen und Gitarre gespielt habe. Jetzt trau ich
mich gar nicht mehr, zu Hause Musik zu machen. Und eigentlich sollte man sich zu Hause
irgendwie frei entfalten können. Auszubildende, 20
Ich wohne mit meiner Freundin in einer Altbauwohnung in Neukölln im 4. Stock. Was stört,
kann man sagen, ist unser Hausflur, weil dauernd die Tür kaputt ist und es abends bei uns
Junkies und Alkis im Hausflur gibt, die sich dann da einen Druck machen oder saufen und
dann auch in den Hausflur urinieren und ihren Müll dalassen. Angestellter, 29
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Es ist gerade nicht so optimal. Ich wohne in Spandau, weil ich vor einem guten
Dreivierteljahr hergezogen bin und eben in Berlin aufgrund der schlechten Wohnungslage
da, wo ich hinwollte, nichts gefunden habe. Das war eben die Ausweichvariante, nach
Spandau zu ziehen. Ich wohne in einer 30-Quadratmeter-Wohnung mit meinem Freund
zusammen. Und das ist natürlich ganz schön eng. Wir suchen halt die ganze Zeit, um da
wegzukommen. In Spandau ist echt der Hund begraben. Wäre ich 170 und würde nichts
mehr mitkriegen, dann wäre es okay. Aber so ist es halt echt … Da passiert gar nichts, außer
dass sich die Nachbarn gegenseitig auf den Teller gucken. Ab sieben Uhr abends schlafen
alle. Angestellte, 25
Ich bin sehr zufrieden, wir haben eine riesige, wunderschöne Terrasse. Wir haben vorher auf
30 Quadratmetern in einer Einraumwohnung gewohnt. Wir haben auch eine WBS-Wohnung,
dann geht das auch mit der Finanzierung. Studentin, 23
Ich wohne mit meiner Freundin im Wedding. Was mich ankotzt – das muss ich auch noch
sagen – ist der Flughafen, der noch nicht fertig ist. Ich wohne ja genau in der
Einflugschneise, und das ist echt ätzend. Nach der Arbeit möchte man auch seine Ruhe auf
dem Balkon haben. Ich bin in den Wedding gezogen, weil hier die Miete günstig ist. Na ja, in
einer Stadt hat man nun mal Lärm. Das ist ja nun mal so, aber man geht ja jetzt davon aus,
dass immer gesagt wird, der Flughafen fällt weg. Dann freut man sich natürlich darauf, dass
endlich mal Ruhe ist. Ich weiß von unserem Vermieter, dass er seit Jahren schon keine
Mieterhöhungen mehr macht und auch strikt dagegen ist. Der will das auch nicht. Deswegen
mache ich mir da auch keine Sorgen. Angestellter, 24
Ich wohne in einer Zweizimmerwohnung in Steglitz mit meinem Kind. Ich bin beim
Wohnungsbauverein. Ich bin jetzt nicht bei einem normalen Vermieter, sondern bei einer
Genossenschaft, wo man einen Anteil an die Wohnung zahlt und somit kann man dann
darin wohnen. Und die Miete ist nicht ganz so teuer wie in den anderen Wohnungen, und
deswegen ist das schon ganz in Ordnung. Ausbildungsplatzsuchende, 20
Ich wohne zurzeit mit Mann und Kind in Prenzlauer Berg, in einer Zweizimmerwohnung mit
meiner Familie. Wir bräuchten ein drittes Zimmer. Ich würde ein bisschen weiter fahren, ich
würde ein bisschen mehr zahlen. Mehr Abstriche gehen nicht. Deswegen wohne ich ja
immer noch in einer Zweizimmerwohnung. Es würde sicher in Marzahn irgendetwas geben
für uns oder in Lichtenberg oder in Reinickendorf. Da gibt es ja bezahlbare Wohnungen. Aber
ich kann das Kind auch nicht so einfach aus der Kita rausziehen, der Arbeitsplatz, mein
Lebensmittelpunkt. Seit 2002 wohne ich in meinem Kiez. Ich möchte da nicht einfach weg.
Angestellte, 35
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Gästehaus oder Kaserne
Ich lebe für mehrere Monate in einem großen Gästehaus der Universität, in einem
Einzelzimmer mit Gemeinschaftsküche in Pankow. Ich finde Pankow großartig. Im Vergleich
zu São Paulo ist es sehr sicher. Ich kann nachts durch die Straßen laufen und es ist okay. Ich
denke, es ist hier sehr sehr sicher. Student, 28
Hier in Berlin wohne ich nur in der Kaserne. Die liegt halt direkt am Flughafen. Deswegen ist
das nicht so schön. Die Flieger kommen ja über Reinickendorf und Wedding rein. Ich glaube,
wenn man da wohnt, ist man eh angeschissen, die fliegen hier ja 20 Meter über der
Wohnung. Da klappert ja die Wohnung quasi den ganzen Tag. Daran sollte man vielleicht
was ändern. Wie man in der Kaserne wohnt, kommt auf den Dienstgrad an. Wenn man
Mannschafter ist, wohnt man mit mehreren zusammen. Meistens Stuben mit Nasszelle und
Gemeinschaftsküche. Ich hab eine Einzelstube. Die ist auch mit Nasszelle. Man hat alles, was
man braucht: Internet, Fernsehen, ein Bett, ein paar Schränke. Wohl fühle ich mich da nicht
unbedingt. Das sind nicht die schönsten Gebäude, die sind ja von 1900. Von außen ist mir
das egal, wie es aussieht, aber es sollte innen vielleicht einen moderneren Standard haben.
Soldat, 23

Leben im Betreuten Wohnen
Ich hatte Stress mit dem Freund meiner Mum. Bin dann abgehauen, für eine Woche oder so.
In dieser Zeit bin ich bei Freunden untergekommen. Ich bin dann zu meiner Therapeutin an
der DRK-Klinik. Sie schlug vor, einen Termin beim Jugendamt zu machen. Dann hatte ich den
Termin dort, wo ich sagte, dass ich eine Unterkunft brauche. Daraufhin wurde ich von meiner
jetzigen WG-Betreuerin angerufen. Seitdem bin ich im Betreuten Wohnen untergebracht.
Schüler, 17
Ich hab ein paar Freunde, wenn ich denen erzähle, wie es mir hier geht und was ich hier so
mache, dann sagen die: „Oh mein Gott, cool, ich will auch!“ Aber die wollen nicht wegen
eines Problems zu Hause heraus, sondern weil man hier mehr Freiheit hat. Schüler, 17
1: Wir wohnen im Betreuten Wohnen. Ich wohne hier gerne und verstehe mich gut mit
meinen Mitbewohnern. Wir sind zwei Mädchen und zwei Jungen – ist ziemlich aufgeteilt. Wir
hatten das mal mit vier Jungs, aber da gab es immer viel Streit und Neider. Mit Mädchen ist
es einfach einfacher.
2: Meine Mitbewohnerin ist sowieso fast nie da. Also wenn ich da bin, ist sie nicht da, und
umgekehrt. Und dadurch wohne ich im Prinzip fast alleine – so kommt es mir vor und es ist
eigentlich ganz entspannt. Und wenn ich mal Hilfe brauche, dann gehe ich zu den Jungs.
Schüler (1) und Schülerin (2), beide 16
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1: Wir wohnen zusammen im Betreuten Einzelwohnen in Neukölln. Ich hab davor in WGs mit
24-Stunden-Betreuung gewohnt. Jetzt sind wir auch mal alleine. Sicher fühle ich mich hier in
der Gegend eigentlich nicht.
2: Es geht eigentlich.
1: Ich weiß nicht. Unsere Straße, wo wir jetzt wohnen, ist halt …
2: Aber es ist jetzt ruhiger geworden!
1: Jetzt ist es ruhiger geworden. Früher war es wirklich so, dass jeden Tag vor unserer
Haustür, also gegenüber von uns, die Polizei und Krankenwagen da waren, und wirklich
jeden Tag. Das ist schon eine kriminelle Straße, gerade wo wir wohnen. Als Mädchen bin ich
da schon manchmal ein bisschen ängstlich, auch abends oder nachts, wenn man von einer
Party nach Hause kommt, die ganzen Jungs da … Aber jetzt haben wir Wachschutz auf der
anderen Straßenseite. Und seitdem ist es ein bisschen ruhiger geworden.
Schülerinnen, 18 (1) und 17 (2)
Ich wohne in einer Jugendhilfe-WG, weil das Verhältnis zu Mama und Papa ein bisschen
schwierig ist. Das ist so was wie eine Jugend-WG. Es gibt welche mit Einzelzimmern, es gibt
auch welche, da sind mehrere in einem Zimmer. Ich hab jetzt ein Einzelzimmer in einem
Wohnheim. Das ist besser, man braucht ja seinen Freiraum. Das ist zum Überbrücken, weil
ich jetzt meine eigene Wohnung suche. Wahrscheinlich kriege ich jetzt noch mal was vom
Jugendamt, dass die mir helfen. Aber das ist noch nicht raus. Solange wohne ich da erst mal
vorübergehend. Hab da was zum Schlafen, hab meinen Fernseher und alles, was ich da
selber reingebracht habe. Und ein eigenes Bad. Es ist halt nur eklig, dass da so viele Leute
wohnen. Ich bin da auch nur zum Schlafen, sonst bin ich meistens unterwegs und bei
Freunden. Ich hab ja zurzeit was, aber ich würde gerne alleine wohnen. Man will ja auch
irgendwann mal erwachsen werden. Das ist zwar nicht leicht, klar. Das sehe ich ja jetzt. Mit
19 erwachsen werden ist ganz schön schwer. Was da auf einen zukommt? Das ist hart.
Manchmal wünsche ich mir, ich wäre noch so klein. Dann ist alles einfacher.
Es gibt immer noch viel zu viele Obdachlose. Es sind vor allem junge Menschen, denen so
was passiert. Hätte ich mich jetzt nicht an so ein Zentrum gewendet ... Es gibt ja bei uns in
Marzahn so ein Don-Bosco-Zentrum. Die kümmern sich um Leute, denen so was passiert.
Sonst wäre ich auch auf der Straße gewesen. Dass es mal so weit kommt, hätte ich auch nie
gedacht bei mir. Ich komme eigentlich aus gutem Elternhaus, meine Eltern arbeiten beide.
Es ist schon schwierig, wenn einem so was passiert. Was ich die letzten Monate
durchgemacht habe, war voll hart, wirklich. Auszubildender, 19
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Leben auf der Straße
Ich bin zurzeit sozusagen auf der Straße, da ich mit meinem Jugendamt fast täglich in
Verbindung bin, aber die mir immer wieder sagen, dass kein Platz ist in Jugendhäusern. Ich hab
mich jetzt bei ungefähr 40 BEWs gemeldet. Das ist Betreutes Einzelwohnen. Und alle sagen mir:
„Es ist kein Platz frei, tut uns leid.“ Oder die bestellen mich zu Terminen, ich kauf mir extra eine
Fahrkarte und hab dann kein Geld mehr zum Essen. Bei meinen Eltern kann ich nicht mehr
wohnen. Da ist erstens kein Platz, zweitens sind da vier kleine Kinder, wo es immer laut ist,
immer stressig. Und wenn ich meine Mutter mehr als zweimal die Woche sehe, dann streiten wir
uns nur. Das ist eine schwierige Sache. Ich war auch schon beim Jobcenter. Die meinten zu mir,
die können nichts machen, wegen der Jugendhilfe. Weil die noch beantragt ist.
Meine Mutter und ich versuchen schon seit über einem Jahr, meine Jugendamtsbetreuerin zu
wechseln. Diese Frau ist einfach sehr schlimm, das ist keine normale Person in meinen Augen,
da sie immer beleidigend wird oder ausfallend. Ich weiß nicht, eigentlich hat sie ja
wahrscheinlich eine pädagogische Ausbildung als Jugendamtsbetreuerin. Aber … Diese Frau ist
mir zugeordnet. Der ganze Bezirk hasst diese Frau. Also die Jungs, sie ist irgendwie
männerfeindlich. Ich weiß nicht, warum. Ich bin den ersten Tag bei der reingegangen. Die
kannte mich nicht, diese Frau. Ich meinte ganz normal: „Schönen guten Tag, ich bin der A.“ Und
sie war gleich unfreundlich. Die Jugendbetreuer in der WG, wo ich damals in Neukölln war,
meinten auch, diese Frau hasst mich und man muss da unbedingt was machen. Wie gesagt,
diese Frau hat was gegen Männer, gegen männliche Wesen. Das Schlimmste war ja, ich war auf
der Straße, im Winter, und es war eisekalt. Es hat geregnet, so Schneeregen. Da bin ich zu
meiner Jugendamtsbetreuerin gegangen, gehe hoch, zitter, es war eisekalt, mir sind wirklich
schon fast Eiszapfen an der Nase gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hab ich selber
noch nie erlebt. Und die meint zu mir: Ich soll meine Drogenprobleme in den Griff kriegen,
obwohl ich höchstens manchmal ein Bier trinke. Da meinte ich halt, was das soll, dass sie mir so
'ne Sachen unterstellt. Da meinte sie: „Ich geb dir jetzt einen Termin in zwei Wochen, ich
wünsche dir noch viel Spaß auf der Straße.“ Ich finde schon, dass die Politik sich gut um das
ganze Thema kümmert. Nur das Problem ist: Die Politik sollte darauf achten, welche Leute sie in
ihr System miteinbezieht. Es gibt, wie gesagt, Leute, die zwar fürs Jugendamt arbeiten, aber gar
keine Jugendlichen mögen.
Jetzt bin ich schon wieder seit ungefähr zwei Monaten auf der Straße, ein bisschen mehr. Vorher
war ich schon seit vier, fünf Monaten auf der Straße. Und davor war ich auch schon mal drei, vier
Monate auf der Straße. Ich würde am liebsten in ein BEW einziehen. Ich würde mir eine Arbeit
suchen, wo ich nebenbei meine Ausbildung machen kann und meine Schule fertig, komplett,
also bis zum MSA. Und dann würde es eigentlich bei mir voll losgehen. Nur das klappt alles nicht
wegen dem Jugendamt. Das ist halt der große Mist dabei. Ich war auch schon beim Arbeitsamt,
Agentur für Arbeit heißt das. Ich hab mich da mit der Person unterhalten, und die meinte zu mir:
Sobald ich eine Wohnung hab, kann ich in ein Schul-Arbeits-Projekt gehen. Und die von den
BEWs meinten: Sobald ich eine Arbeit hab, kann ich ins BEW einziehen. Das ist so eine richtig
kompliziert verstrickte Sache, wo ich manchmal denke: Eigentlich könnte ich einfach nur von der
Brücke springen. Das würde eh keinen interessieren. Obdachloser, 17
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Wie nehmen junge Berliner die Obdachlosen in ihrer Stadt wahr?
Es tut weh, Leute zu sehen, die auf der Straße wohnen. Ich finde, die haben schon ein Recht,
auch in einer Wohnung zu wohnen, vielleicht in einem Obdachlosenheim oder so.
Schülerin, 16
Die sollten mehr Häuser für obdachlose Menschen aufstellen, wo die wenigstens in der
Nacht ein Dach überm Kopf haben, weil es nachts auch einfach oft kalt ist. Ich sehe hier
immer mehr Obdachlose, die immer auf der Straße schlafen müssen, weil diese ganzen
Häuser für Obdachlose einfach schon voll sind. Ich finde die Regierung, die Politiker
kümmern sich nicht darum. Schülerin, 15
Ein Mensch ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr dafür geschaffen, draußen zu wohnen
oder zu schlafen. Vor allem in Berlin, wenn der Winter kommt. Das ist schon krass genug.
Student, 25
Ich glaube, dass man sich immer wohler fühlt, wenn man einen Rückzugsort hat, wenn man
auch seine eigenen vier Wände hat. Und wenn's halt nur zehn Quadratmeter sind. Man freut
sich immer, wenn man in sein eigenes Bett steigen kann und sich nicht jeden Tag darum
kümmern muss: „Wo werde ich heute übernachten und wo werde ich aufstehen?“ Und das
ist ja auch eine gewisse Sicherheit, die man dadurch bekommt. Ich würde auf jeden Fall
sagen, ich will nicht über längere Monate auf der Straße leben oder nicht wissen, wo ich
wirklich eine Bleibe habe. Praktikantin, 20
Ich finde, niemand sollte unter der Brücke oder auf der Straße leben. Es sollte immer so
Auffangsachen geben, so dass man mindestens ein Dach über dem Kopf hat. Und dann
vielleicht auch die eine oder andere warme Mahlzeit. Schüler, 16
Man kann nicht gut leben, wenn man unter der Brücke schläft. Deswegen fände ich das gut,
wenn man eine feste Wohnung hat. Was für Obdachlose trotzdem gut ist – was viele
Obdachlose aber nicht annehmen –, sind eben Wohnheime, wo man wenigstens über Nacht
hin kann, um ein Bett zu haben. Schüler, 15
Ich fände es schon gut, wenn Obdachlose wenigstens eine Unterbringung hätten. Sei es in
einem alten Schulgebäude, das dann saniert wird, wo Zimmer reinkommen, wo sich dann
vier Obdachlose ein Zimmer teilen. Was ich auch noch viel finde, das ist ja
Massenabfertigung, was ich auch nicht in Ordnung finde. Aber das wäre immerhin was, wo
sie wohnen können, wo sie sich auch wohlfühlen können, wo sie auch Kontakte knüpfen
könnten, wo sie vielleicht aus der Obdachlosigkeit rauskommen. Manche wollen das ja gar
nicht, aber denen, die dazu willig sind, denen sollte man auch helfen. Denen sollte man
auch so was anbieten. Praktikantin, 19

© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 3 // Seite 26

3. WOHNEN UND ZUHAUSE

Wir sind in Deutschland in einem der reichsten Länder der Welt. Ich finde es einfach so
traurig, dass manche Leute auf der Straße einfach krepieren. Da müsste man eigentlich was
dagegen machen können. Schüler, 18
Aus der aktuellen wirtschaftlichen Lage heraus ist es sehr schwer, jetzt einfach Leuten eine
Wohnung zu verschaffen, sozusagen „Hier, bitte schön, die Wohnung, ohne dass du mir dafür
was gibst“. Es ist einfach sehr korrupt geworden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nichts
ändern möchte, aber zurzeit ist es mir eigentlich voll egal, was jetzt mit den Leuten passiert.
Das muss man jetzt einfach so sagen. Na ja, das ist schon traurig, dass den Leuten so was
widerfahren ist, aber – man kann nichts machen. Schüler, 17
Wir leben in einer moralischen, zivilisierten Gesellschaft. Und deswegen sollten wir bereit
sein, Leuten, die keine Wohnung haben, eine Wohnung zu schenken. Ich meine, dafür sind
wir reich genug, wir haben eine florierende Industrie. Das können wir uns leisten! Und das
sollte auch wirklich passieren, weil das einfach menschlich vertretbar ist. Angestellter, 25
Es sollte mehr dafür gemacht werden, dass die Leute auch wieder aus ihrer Obdachlosigkeit
rauskommen, dass es ihnen einfacher gemacht wird, sich Hilfe zu suchen, wenn sie sie
brauchen. Es gibt ja eigentlich viele Angebote, soweit ich weiß, aber es ist dann doch noch
mal schwer und eine große Überwindung, da dann hinzugehen. Jedenfalls stelle ich mir das
so vor, ich weiß es nicht genau. Angehende Studentin, 19
Deutschland ist ein Sozialstaat und das bedeutet eigentlich, dass jeder Mensch eine
Wohnung haben kann. Wenn man zum Amt geht, Hartz IV beantragt oder Wohngeld oder
wie auch immer, dann hat man auch die Möglichkeit, eine Wohnung zu haben. Also von
daher ist es sozusagen die eigene Verantwortung, ob man jetzt auf der Straße lebt oder
nicht, zumindest in Deutschland. Schülerin, 16
Es ist ja so, dass in Deutschland eigentlich jeder die Möglichkeit hat zu wohnen. Es muss
keiner auf der Straße leben und Menschen, die auf der Straße leben, sind meiner Meinung
nach einfach entweder nur zu faul, um zum Amt zu gehen, oder sie kriegen es einfach nicht
gebacken. Ausbildungsplatzsuchende, 20
Natürlich hat jeder ein Recht auf Wohnen. Man kann ja nicht auf der Straße – also man kann
auf der Straße leben, davon gibt es viele in Berlin, habe ich gemerkt! Aber man muss was
gegen die Arbeitslosigkeit in Berlin tun! Die ist unglaublich groß, wenn ich es mit anderen
Städten vergleiche. Ich weiß nicht, ob die in den Städten so verdrängt werden, aber es gibt
dort sehr wenige Leute, die auf der Straße leben, oder wirklich so Bezirke wie hier: Wedding
oder Moabit ist so ein Brennpunkt oder auch Kreuzberg. Ich glaube, es ist auch so ein
Stadtproblem, von der Stadtplanung. Und dass man halt wirklich wenig Geld verdient in
Berlin. Studentin, 25
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Als Flüchtling in Berlin
In Berlin gibt es Sicherheit, das ist für mich sehr wichtig. Wenn ich es mit meiner Heimat
vergleiche, gibt es hier in Berlin eine Krankenversicherung. Bei mir zu Hause gibt es das
nicht, da muss jeder alles selbst bezahlen. Dagegen kann man hier jederzeit einen
Krankenwagen rufen und der kommt sofort. Bei mir zu Hause stirbt man dann eben.
Meine WG ist eine therapeutische WG. Die hat jemand für mich gesucht, als ich Probleme
hatte. Im Moment wohne ich dort und wir sind zu zweit und ich fühle mich wohl. Ich kann
dort bleiben, solange ich möchte, aber eigentlich möchte ich ausziehen. Im Moment kann
ich jedoch nicht und muss noch ein bisschen warten. Mein Traum ist eine eigene Wohnung.
Ja – alleine wohnen! Wenn ich alleine wohne, dann hab ich morgens die ganze Wohnung für
mich, um mich fertig zu machen, ohne dass meine Mitbewohnerin zuschaut. Ich kann
meinen Haushalt alleine machen. Alleine wohnen ist schon sehr wichtig, aber auch meinen
Hauptschulabschluss möchte ich fertig machen und dann eine Ausbildung und Geld
verdienen.
Ich kann überall hinziehen, außer Marzahn oder Hellersdorf. Ich habe ein Jahr in Marzahn
gelebt. Das hat mir nicht so wirklich gefallen. Ich habe dort in einem Heim gelebt. Dort war
es sehr dreckig. Wir mussten das Badezimmer und die Toilette mit mehreren Leuten teilen.
Das mag ich nicht. Es gibt dort auch nicht so viele Menschen und auch unfreundliche
Menschen auf der Straße. Meine Wohnstationen in Berlin: Spandau, drei Monate – Kreuzberg
– Frauenhaus in Marzahn – Moabit. In Deutschland kann ich überall leben. Ich muss nicht
unbedingt in Berlin wohnen. Asylbewerberin, 23
Wenn es wirklich politische Flüchtlinge sind, dann sollte man ihnen in einem westlichen
Land wie Deutschland auf jeden Fall die Möglichkeit geben, hier Fuß zu fassen, um ihnen zu
zeigen, dass das auch anders geht. Eigentlich steht Deutschland ja auch für westlich, für
offene Gesellschaft und Gedankenfreiheit, und dann sollte man den Menschen auch eine
Chance geben, hier dann halt neu anzufangen oder hier ihr Leben so zu machen, wie sie es
leider in ihrem Heimatland nicht machen können. Angestellter, 20
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Traumwohnen – Wohnträume: Zwischen Realität und Wunschkonzert
Ich glaube, die Traumwohnung kommt einfach. Ich weiß nicht, ob man die wirklich suchen
kann. Man kann sich eine Idee im Kopf formen, wie man sie gerne hätte. In meinem Fall: So
wie jetzt schon, also mit vielen Menschen zusammenwohnen, zu fünft ist eigentlich eine
gute Zahl. Mein Traum, also der weitere Schritt, wäre dann ein Haus. Sich ein Haus mit
anderen teilen und dann wirklich dieses Haus für sich haben mit dem Garten dazu, später
auch Kinder. Das kommt für mich auch in Frage, dass man dann quasi zusammen eine
Familien-WG hat. Angestellter, 25
Ich habe keine Traumwohnung, insofern ... Ich finde, man kann aus jeder Wohnung seine
Traumwohnung erstellen. Schülerin, 15
Im Bundeskanzleramt. Da kann ich jeden Abend ein schönes Glas Weißwein trinken.
Obdachloser, 35
Wenn ich alles Geld der Welt zur Verfügung hätte, würde ich mir NICHT irgendeine
Eigentumswohnung am Kanal kaufen, weil's so schön ist. Sondern dann würde ich schon so
ein bisschen drauf achten, wie ich da in irgendeinen Lebensraum reinspiele. Schüler, 18
Ich mag das auf jeden Fall, wie meine Eltern wohnen. Aber ich studiere ja Jura und ich hab
die Hoffnung, ein bisschen mehr Geld zu machen. Also ich hab das Glück, dass meine Eltern
ganz gutverdienend sind, die sind beide Ärzte. Aber mein Studium soll mir dann vielleicht
ein bisschen was Edleres finanzieren. Studentin, 25
Ich hab mir überlegt – ich bin hier wahrscheinlich voll die Kapitalistin … – ich hab mir
überlegt, entweder mal eine Wohnung zu kaufen, die richtig toll ist, damit ich nicht immer
noch Miete bezahle und die wird immer höher und höher. Da gebe ich ja irgendwann mein
Geld nur noch für Miete aus! Das fände ich, glaube ich, ganz cool, auch wenn das eine große
Entscheidung ist. Natürlich mit Dachgarten und so … Aber gut, das wäre ideal irgendwie, so
was, wo ich auch einen Freiraum habe. Oder manchmal denke ich auch: Das finde ich auch
so toll, diese Häuser in Berlin so ein bisschen am Rand oder am See, in der Nähe von der
Krummen Lanke mit Garten. Aber trotzdem ist man total schnell in Berlin, also nicht in so
einer komischen Vorortsiedlung – oh, das fände ich, glaube ich, am tollsten für mich in ein
paar Jahren. Ich mag es auch voll gerne, hier in der Stadt zu sein, ich mag aber auch gern
Natur. Das ist was, was mich manchmal ein bisschen in Berlin stört, dass es so wenig gibt.
Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wirklich utopisch. Aber gut, wer weiß?
Auszubildende, 26
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Minimalanforderungen an eine Wohnung
Was zum Waschen, was zum Essen und was zum Schlafen. Auf einen Fernseher kann ich
gerne verzichten, ich höre auch Radio. Obdachloser, 17
Das Mindeste wäre ein Raum, wo man kochen kann, wo man sich waschen kann, und ein
Bett. Das wäre wirklich das Minimum. Ich bräuchte meinen eigenen Raum. Schülerin, 14
Fließendes Wasser, Strom, Toilette. Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Doktorand, 25
Kein Schimmel. Keine Ratten. Ansonsten eben, dass ich es bezahlen kann und dass es
einigermaßen groß genug ist. Studentin, 25
Ich wohne nicht im Plattenbau. Kein Erdgeschoss. Eine Toilette in der Wohnung.
Warmwasser. Ein Herd sollte auch drin sein. Studentin, 24
Ich bin wirklich ein sehr unkomplizierter Mensch. Minimalanforderung ist, dass es vier
Wände sind und ein Dach. Den Rest, den musst du selber machen. Ich finde, dass man
seines eigenen Glückes Schmied ist. Ich freu mich einfach nur, dass ich eine Wohnung hab.
Ich wohne zurzeit im Altbau, das finde ich sehr schön. Ich bin auch so ein Altbau-Fan.
Angestellter, 23
Mein Bett. Studentin, 17
Mein Bücherregal, mein Schreibtisch, es mögen auch ganz einfache sanitäre Anlagen sein,
die Toilette, das Bad. Das ist alles, denke ich, sehr wichtig. Student, 23
Ich hätte gerne eine eigene Tür, das weiß ich, da kenne ich mich selbst gut genug, dass ich
definitiv ab und an den Raum brauche, in den ich mich einfach zurückziehen kann und
alleine sein kann. Da hilft ein abgeschlossener Raum, den ich mein Eigen nennen kann. Das
wären so die Minimalanforderungen. Na ja, eine Decke wäre auch cool. Student, 25
Ich brauch einfach nur vier Wände und ein Dach überm Kopf. Und genug Platz für mich und
meinen Hund. Zum Schlafen. Das ist alles, was ich brauche. Auch auf ein Bett kann ich
verzichten. Wasser wär vielleicht noch ganz nett. Aber ansonsten gibt es nichts, wo man
nicht wohnen, existieren könnte. Abendschüler, 25
Fließend Wasser und ein eigenes Klo auf jeden Fall. Wenn ich irgendwo schlafen kann, ist es
schon in Ordnung. Angehender Student, 19
Die Wohnung sollte auf jeden Fall ein Innenklo haben. Ein Zimmer, eine Küche und ein Bad.
Und ein Flur. Das würde mir erst mal reichen. Schüler, 16
© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 3 // Seite 30

3. WOHNEN UND ZUHAUSE

Eine Dusche. Ich kenne genug Wohnungen, wo das Klo nicht in der eigenen Wohnung ist.
Das wär ganz schön, hätte ich mein eigenes Klo. Ein Zimmer. Die Minimalanforderung ist
wirklich: Küche, Bad, Zimmer. Angestellter, 21
Eine Dusche, ein Herd, eine Matratze, ein Fenster und fließend Wasser. Und eine sichere Tür!
Studentin, 24
Wenn ich alleine in einer Wohnung wohne, dann hätte ich schon gerne ein eigenes
Badezimmer. Wenn ich in einer WG wohne, dann stört mich das natürlich nicht, wenn man
sich ein Bad teilt. Aber eine Gemeinschaftstoilette auf dem Hof finde ich nicht gut.
Studentin, 18
Ein Zimmer, das muss nicht unbedingt groß sein. Ich bin auch gerne bereit, mich von ein
paar Gegenständen von mir zu trennen, um das einfacher zu haben. Da würden mir so 8, 9
Quadratmeter, denke ich mal, reichen. Dann wäre es auch schon dringender, dass ein
großflächiges Fenster drin wär, das Licht reinbringt, um auch so einen Blick nach draußen zu
haben. Mindestanforderungen? Wasser in der Wohnung wär gut, Klo kann auch irgendwo
anders sein, vielleicht draußen, da wo auch andere Individuen ihr Geschäft verrichten. Küche
ist mir auch wichtig, Strom braucht eine Küche meistens auch. Küche, ich brauche unbedingt
eine Küche. Student, 25
Küche sollte auf jeden Fall dabei sein, Kühlschrank. Badezimmer. Ein Zimmer reicht mir
vollkommen, ein Sofa und ein Fernseher. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und eine
Playstation. Schüler, 18
Ich bin eigentlich einer, der nach den einfacheren Verhältnissen leben würde. Was
interessiert es mich, ob ich ein riesiges Grundstück habe? Ich möchte einfach ein Dach über
dem Kopf haben und das Nötigste. Ein Herd, 'ne Waschmaschine – so dass ich leben kann.
Das ist das Einzige, was mich interessiert. Schüler, 19
Natürlich sollte die Wohnung nicht anfangen zu schimmeln oder komplett auseinanderfallen.
Aber solange man da halbwegs drin wohnen kann mit einer Küche und einem Bad und
einem Schlaf- und Wohnzimmer, geht das schon. Auszubildender, 19
Dass man nachts schlafen kann, dass es nicht so laut ist, also nicht an so einer richtig
großen Straße. Und dass es eine Badewanne gibt. Schülerin, 16
Solange es einigermaßen warm bleibt im Winter und ein bisschen heller ist, so dass ich da
nicht in einer dunklen Höhle sitze, ist es okay. Auszubildende, 19
„Toilette, ne? Bisschen Tageslicht auf jeden Fall, das muss schon sein, und ein eigenes
Zimmer, einen eigenen Rückzugsraum. Auszubildender, 24
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Eine Dusche. Eine Küche. Und ich würde mir wünschen, dass wenn ein Vermieter eine Küche
stellt, dass dann auch nicht der letzte Schranz ist, sondern halt Sachen, die funktionieren,
die gut sind. Ein Waschbecken, das nicht halb auseinanderfällt, wenn man darin was wäscht.
Was ich auch so lustig fand, wo ich letztens eingezogen bin, da hieß es mal:
Grundausstattung ist Betonboden. Was ich halt auch so nicht kenne. Also
Minimalanforderung, dass wir einen Bodenbelag haben, der was anderes als Beton ist. Eine
funktionierende schöne Küche. Ein Badezimmer. Eine Toilette in der Wohnung. Isolierte
Fenster. Und was für mich auch zu einer Wohnung gehört, ist ein Vermieter, eine
Vermieterin, die sich drum kümmern, die gerne in Beziehung zu ihren Bewohnern sind und
die sich gerne drum kümmern, wenn was nicht stimmt in der Wohnung. Da gibt es natürlich
auch solche und solche. Freiberuflerin, 25

Wie möchtest du im Moment am liebsten wohnen?
Meine Idealvorstellung wäre relativ zentrumsnah, nicht zu weit weg, gute
Verkehrsanbindung, am liebsten natürlich Altbauwohnung, aber das muss auch nicht
unbedingt sein, und preisgünstig, also nicht mehr als 350 Euro warm.
Angehende Studentin, 19
Momentan am liebsten in einer WG mit zwei guten Freunden. Mit einem Balkon. In
Friedrichshain, Prenzlauer Berg, also schon in den Bezirken, wo meiner Meinung nach
momentan eher die Jugend wohnt. Oder in den Wedding. Ich würde auch die Bewegung
unterstützen, die die letzten Jahre meiner Meinung nach, so wie ich es halt mitkriege,
existiert. Es gibt jetzt den ersten Club im Wedding! Drei sogar! Angestellter, 21
Ich habe nicht so Lust auf Hochhaus, Plattenbau, das ist nicht so meins.
Angehende Studentin, 20
Niemand will, glaube ich, jetzt unbedingt freiwillig in einem zehnstöckigen Hochhaus
wohnen. Schüler, 17
Ich bin kein großer Fan von Plattenbauten. Aber ich kenne einige Leute, die in Marzahn
aufgewachsen sind, und die finden das total schön, da zu wohnen und die würden auch
nichts anderes haben wollen. Student, 22
Ich wohne meinetwegen auch im Plattenbau. Das ist mir relativ egal. Wenn ich gut
angebunden bin und es mir leisten kann, passt das. Student, 21
Ich lege sehr viel Wert auf Helligkeit. Dass es eine Altbauwohnung ist, finde ich sehr gut.
Eine gut funktionierende Dusche und dass vor allem im kalten Berlin im Winter die Heizung
funktioniert. Das ist nicht immer so. Angestellte, 25
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Große Küche. Viel Schlaffläche in meinem Raum, weil ich oft Besuch da habe. Strom. Wasser.
Student, 22
Parterre oder mit Balkon, so dass man rein- und raussteigen kann zum Rauchen. Und am
liebsten mit mehreren Leuten zusammen. Nicht alleine. Alleine wohnen ist doof, finde ich.
Alles bunt, ein buntes Haus. Total nette Leute einfach drumherum. Auszubildende, 20
Ich wohne lieber oben als unten. Arbeitssuchende, 24
Ich brauche einen Balkon. Meine nächste Wohnung muss einen Balkon haben. Das sind jetzt
meine Prioritäten: Balkon und Licht. Angestellte, 24
Das Wichtigste wäre für mich Praktikabilität. Ich fände es wichtiger, dass ich in der Wohnung
genügend Platz für eine schöne Küche usw. habe, also weniger die ästhetischen
Bedürfnisse. Viele sagen ja, sie wollen unbedingt, wenn sie nach Berlin ziehen, in einer
Altbauwohnung mit Stuck und Dielenböden wohnen. Für mich ist da eher im Vordergrund,
dass ich so Sachen hab wie eine Spülmaschine und dass es im Winter nicht aus allen
Löchern zieht, dass man da vernünftig heizen kann. Student, 22
Ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, in Charlottenburg oder so zu wohnen.
Dann könnte ich auch gleich aus Berlin wegziehen. Sonst ist man ja von allem weit weg. Das
wäre extrem uninteressant. Lieber hier in Kreuzberg keine Dusche als so weit weg zu
wohnen. Studentin, 28
Am liebsten würde ich in Zehlendorf wohnen bleiben, aber da meine Uni so weit weg ist –
anderthalb Stunden jeden Tag. Lichtenberg ist ja im Osten … Studentin, 20
Ich bin zufrieden im Betreuten Wohnen in Spandau. Aber wenn es einen Bezirk geben
könnte, den ich mir aussuchen würde, also innerhalb von Berlin, dann wäre es Steglitz.
Meine Tante wohnt in Steglitz und bei ihr habe ich auch ein paar Nächte übernachtet und
auch den Tag verbracht. Und ich finde, es hat eine schöne Umgebung, nette Leute und es ist
nicht so voll, aber es gibt auch viele Geschäfte, und das ist sehr sehr nett. Schüler, 16
Die Größe ist mir wichtiger als die Lage, wenn ich jetzt noch mal eine neue Wohnung suche,
glaube ich. Aber es sollte alles gut zu erreichen sein. Eigentlich finde ich es ganz gut, wenn
ich rausgehe und gleich eine Sparkasse oder einen Arzt da habe. Auszubildende, 20
Ich wäre jetzt nicht dazu bereit, dafür andere Lebensqualitäten von mir einzuschränken.
Wohnqualität ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber Sachen wie Ernährung sind mir
wichtiger. Ich würde lieber eine schlechte Wohnung, dafür aber gutes Essen haben.
Studentin, 24
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Weite oder kurze Wege? Belebt oder ruhig? Zentral oder am Rand?
In naher Zukunft möchte ich alleine in einer Dreizimmerwohnung in Kreuzberg am Wasser
wohnen. Mit Zimmer zum offenen Hinterhof, dass man auch wirklich mit offenem Fenster
schlafen kann. Mit Garten natürlich. Schön wäre es natürlich, irgendwann später ein allein
stehendes Haus mit Garten zu haben, wenn man Familie hat usw. Viel mehr Platz
drumherum und entsprechend mehr Ruhe und größer alles. Die Frage ist, ob das in ZentralBerlin machbar ist. Kenne ich hier kaum, frei stehende Häuser mit Garten. Angestellte, 25
Ich habe mir immer gewünscht, vom Wedding rauszugehen und vielleicht in einem Haus
oder einer großen Wohnung zu leben und eher so in einer ruhigen Gegend. Aber wenn ich
dann meine Freunde besuche, die da leben, sage ich mir so: „Ja, nee. Was soll ich da?“ Man
hat da nichts davon, wenn es eher so ruhig ist. Wenn mehr Menschen da sind – so wie hier
am Schäfersee oder da wo ich wohne – sage ich mal so. Da muss ich mir noch genau
überlegen, wo ich später leben werde. Schüler, 18
Ich bin in einem Randbezirk aufgewachsen, sehr dörflich. In einem schönen großen Haus mit
einem riesengroßen Garten mit ganz vielen Tieren. Das war auch schon immer was, was mir
gefällt, auch für später. Da würde ich auf jeden Fall in einem Haus wohnen und nicht mitten
in der Stadt. Momentan aber kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Den weiten Weg,
um irgendwo hinzukommen, möchte ich nicht in Kauf nehmen. Was ich in Kauf nehmen
würde? Ich werde als Erzieherin nicht viel verdienen, das weiß ich schon jetzt. Das heißt
einfach, dass ich weniger Geld zur Verfügung hab für mein Leben, für meine Freizeit, wenn
ich mir eine schöne Wohnung leisten möchte, so ungefähr. Auszubildende, 25
Ich glaube, wenn ich erwachsen bin und wenn ich eine feste Arbeit habe und so was, dann
würde ich auf jeden Fall auch Kompromisse machen und auch weiter weg ziehen. Wenn es
eine gute Bahnverbindung zur Innenstadt gibt, dann würde ich das auch machen, also
vielleicht nicht nach Buch oder so. Aber jetzt ist es halt noch so, dass ich diese soziale Nähe
brauche. Ich könnte jetzt nicht nach Marzahn ziehen oder so, weil ich da einfach keinen
kenne. Schülerin, 16
Meine Eltern sind mit mir vom Land in die Stadt gezogen. Ich empfinde aber die Stadt nicht
als gut. Natürlich, für die Bildung ist sie immer gut, aber nicht zum Wohnen. Deswegen
würde ich wieder rausziehen aufs Land. Natürlich würde ich in Deutschland bleiben, aber mir
ein abgelegenes Plätzchen suchen, wo ich ein großes Haus habe, wenn ich denn wirklich
viel Geld haben sollte, ein großes Haus, großer Garten, wirklich groß alles, weil ich meinen
Platz brauche, weil es mir einfach sehr wichtig ist, meine Privatsphäre zu gestalten.
Privatsphäre steht für mich beim Wohnen auf Nummer eins. Ich würde auch einen langen
Weg auf mich nehmen, um zur Arbeit zu kommen oder zu allem anderen. Schüler, 17
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Ich möchte später eigentlich in Gebieten wohnen, wo die Häuser modernisiert worden sind.
Vielleicht Prenzlauer Berg. Dort, wo Mehrfamilienhäuser für junge Familien sind. Ich wohne
lieber zentraler. Da habe ich alles beisammen, da habe ich vielleicht nicht so einen weiten
Weg zur möglichen Arbeit. Schüler, 17

Lieber in einer Wohnung als in einem Haus?!
Ich wohne mit meiner Mutter in Marzahn. Später würde ich mir am liebsten eine
Eigentumswohnung in Berlin-Mitte kaufen. Haus ist nichts für mich, ich kümmere mich nicht
gerne um Blumen und Pflanzen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, mir wirklich eine
Eigentumswohnung zu kaufen, wäre das einfach perfekt. Ich müsste für den Rest meines
Lebens keine Miete mehr bezahlen. Schülerin, 17
Ich bin so aufgewachsen, dass wir in einem Haus gewohnt haben, mit eigenem Garten. Für
mich ist jetzt erst mal klar, dass ich überhaupt gar kein Problem damit habe, in einer
Wohnung zu wohnen. Ich möchte das auch erst mal. Ich weiß auch nicht, ob ich später gerne
ein eigenes Haus haben möchte, weil es einfach viel Arbeit ist. Ich finde Wohnungen
eigentlich gar nicht so schlecht, das Konzept. Einfach auch, dass man wieder ausziehen kann
und nicht das ganze Haus verkaufen muss. Dafür kann man dann einfach zentraler sein und
nicht so weit außerhalb. Angehende Studentin, 19
Ich hab vom ersten Lebensjahr an im Haus gewohnt und wollte eigentlich schon immer eher
in einer Wohnung wohnen. Ich habe mehrere Freunde, die in einer Wohnung wohnen. Wir
hatten halt auch ein bisschen mehr Geld, da hieß es immer: „Der kann sich ja das und das
leisten“, was auch ein bisschen genervt hat, aber na ja, das ist halt so, das gehört dazu. Ich
denke, dass es bei jedem so ist: Jeder, der in einem Haus wohnt, möchte erst mal eine
Wohnung haben, und andersherum ist das genauso. Das konnte ich in meinem
Freundeskreis beobachten. Schüler, 17
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich früher wohnen wollte. Aber ich glaube, ich wollte immer ein
ganz großes Haus und ganz viel Platz und auch einen Riesengarten, eher so ein bisschen
bauernhofmäßig. Das hat sich jetzt schon geändert. Ich könnte mir vorstellen, mit meiner
Familie in einer Wohnung zu wohnen. In meinem Zuhause war das halt anders. Wir hatten
ein Haus mit Garten, und das war dann für mich so der Mindestanspruch, und das hat sich ja
geändert. Studentin, 22

Flügeltüren und Stuck – große Altbauwohnungen in Berlin ...
Wir sind jetzt im Wunschkonzert, ja? Dann drei Zimmer, auf jeden Fall. Ein Arbeitszimmer, ein
Schlafzimmer
und
ein
Wohnzimmer
für
einen
alleine.
Riesenterrasse,
Dachgeschosswohnung. Mit Fahrstuhl. Und Keller. Was noch? Eine Eckbadewanne, eine
Duschbadekabine, ein kleiner Jacuzzi – alles drin. Ich bleib in Prenzlauer Berg, auch wenn es
ein bisschen snobbish ist, aber ich mag das. Helmholtzplatz, Kollwitzplatz – einfach da, wo
die ganzen Cafés und Bars sind. Student, 23
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Schöner Fußboden. Holz. Natürlich am liebsten abgezogene Dielen, aber das ist ja so ein
Luxusproblem. Auch Stuck an der Decke. Studentin, 24
Wenn man richtig spinnen darf, dann natürlich eine schöne Dachgeschosswohnung in
Kreuzberg irgendwo, am besten so 250 Quadratmeter, das reicht. Natürlich Altbau und schön
eingerichtet. Schüler, 19
Am allerliebsten würde ich eigentlich eine Altbauwohnung haben. Aber wir haben ja nicht
mehr so viel Wohnraum und die Wohnungen, die es in Kreuzberg noch gibt, werden an die
falschen Leute verkauft. Ich weiß gar nicht, ob ich später dann überhaupt noch in Berlin
leben will. Schülerin, 18
Ich würde schon gerne in Friedrichshain bleiben, auf jeden Fall. So eine schöne MaisonetteDachgeschosswohnung mit einer kleinen Dachterrasse fände ich schon nicht schlecht. Das ist
auch irgendwann mal das Ziel, wo es mal hingeht vielleicht. Deswegen studiere ich ja!
Verwaltungswirtschaft, ich werde also Beamter später. Student, 24
Ich strebe eine Ausbildung bei der Polizei an. Ich habe mir eigentlich schon immer
vorgenommen: wenn ich in irgendwas investiere, dann in eine eigene Wohnung. Schön
finde ich eine Altbauwohnung. Ich würde gerne ruhig gelegen wohnen, nicht unbedingt
zentral, auf jeden Fall Einkaufsmöglichkeiten. Ausbildungsplatzsuchende, 20
Ich habe schon lange in Friedrichshain gewohnt. Ich möchte mal nach Kreuzberg. Meine
Traumwohnung ist mindestens 100 Quadratmeter groß, hat Dielen, hat Balkone, Flügeltüren
und Stuck. Studentin, 23
Wenn ich Familie und Kinder hab, dann würde ich gerne in so einer großen Altbauwohnung
wohnen, über zwei Etagen am liebsten. Das ist so meine Idealvorstellung. Relativ groß,
abgezogene Dielen, ein Balkon, am besten eine Terrasse. Früher hätte ich immer gesagt, in
Charlottenburg, aber jetzt würde ich auch sagen, nachdem meine Freundin nach Kreuzberg
gezogen ist, das wäre noch ein Bezirk, wo ich auch hinziehen würde. Studentin, 25
Eine Wohnung in Schöneberg oder Kreuzberg, groß, viele Zimmer. Ich würde sie sehr schön
einrichten lassen, evtl. mit einem Musikstudio darin. Schülerin, 16
Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meiner Wohnung, ich wünsche mir eigentlich nichts
Besseres. Aber ich glaube, eine richtig schön sanierte Altbauwohnung in Charlottenburg
wäre schon toll, mit Dachterrasse. Wenn du mich so fragst, wäre das mein Traum! Am
besten 200 Quadratmeter, Fischgrätendielen, Stuck – also das wäre schon der Jackpot. Aber
ganz ehrlich: Ich bin sehr zufrieden, ich hab eine sehr schöne Wohnung. Arbeitssuchende, 24
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Das Idealste für mich, was ich mir vorstellen könnte in 30 Jahren oder so, wäre eine schöne
Eigentumswohnung irgendwo in einem Kiez in Berlin. Das kann meinetwegen auch in
Charlottenburg sein. Ich bin letztens beim Kumpel von mir Ecke Westend gewesen. Das ist
total schön da, diese Altberliner Kneipen, da sind auch wirklich so die Berliner und nicht
überrannt mit Tourigruppen und Leuten, die jetzt denken, sie wären voll hip und leben jetzt
hier – so dieses Extremklischee. Das finde ich irgendwie auch ganz schön. Also vielleicht eine
schöne Altbauwohnung mit einem Partner, vielleicht Kinder, vielleicht nicht Kinder. Das muss
dann auch keine Dachgeschosswohnung sein, ein kleiner Balkon wäre natürlich schön. Aber
so, dass man sagt: „Okay, ich hab meinen Bäcker fußläufig, ich hab meinen Supermarkt
fußläufig, ich hab mein Café, in das ich immer gehe, ich hab meinen Burgerladen.“ Einfach
so diese Intimität, die Berlin teilweise jetzt schon für mich hat, aber auch, dass ich sage, „ich
hab so ein richtiges Zuhause, das ich mir eingerichtet habe, und ich kann dort gut leben.“ Es
muss für mich gar nicht so eine Superlative haben. Student, 24
Meine ideale Wohnung ist am besten in Mitte, weil da eben Schule und Freunde und alles
sind. Und die Wohnung: Dachgeschoss, wenn es geht, schön mit Ausblick über Berlin. Das ist
aber heutzutage schon nicht mehr bezahlbar, vor allem nicht in Mitte. Wenn's geht mit
einem Balkon. Eine Drei- oder Vierzimmerwohnung, je nachdem, wie viele mit mir in der
Wohnung leben. Schülerin, 17
So wie die Wohnung jetzt, aber ohne Kaufinteressenten. Zentral gelegen in der Stadt,
möglichst hoch im Haus, allerdings Altbau, damit die Decken schön hoch sind. Student, 25
Halt eine Altbauwohnung. Dann so pastellfarbene Wände und weiße Möbel. Oder so
Marmorboden oder Laminat. Die Größe ist mir egal. Die kann groß oder klein sein,
Hauptsache, ich hab meine Wohnung. Schülerin, 15
Am liebsten würde ich in einer 100-Quadratmeter-Wohnung mit vielen Holzbalken und
Dielenboden wohnen. Ganz hell und in Kreuzberg am liebsten. Was ich dafür bereit wäre zu
tun: Wenn das Geld da ist, würde ich mir auf jeden Fall einen Makler dafür besorgen, einfach
weil ich den Stress nicht ausstehen könnte, mir mit 50 anderen zusammen diese Wohnung
anzugucken und mich irgendwie 400mal zu bewerben. Da würde ich dann doch eher mal in
die Tasche greifen. Angestellte, 25

Loft und Penthouse
Am liebsten würde ich in der Friedrichstraße in einem Loft wohnen, so richtig dekadent.
Student, 23
Am liebsten hätte ich ein relativ großes Loft mit einer großen Fensterfläche, wo man direkt
auf Sehenswürdigkeiten wie den Fernsehturm blicken könnte. Ich mag es, wenn man von
oben irgendwo draufschauen kann. Student, 25
© wohnwut-Peer-to-Peer-Umfrage der Schlesischen27 // Kapitel 3 // Seite 37

3. WOHNEN UND ZUHAUSE

Für mich wäre das ein Penthouse, hoch gelegen, als Loft, mit einer Terrasse nach Westen,
bodentiefe Fenster nach Osten. Da ist dann mein Schlafzimmer, dass ich die Sonne aufgehen
sehe, wenn ich morgens aufwache, und abends auf der Terrasse die Sonne untergehen
sehen könnte. Über den Dächern von Berlin – das wäre so mein Traum, wie ich wohnen
könnte. In Prenzelberg oder vielleicht auch Mitte, so was in der Gegend. Schüler, 17
Im Zentrum, am Kudamm, im 10. Stock, mit großen Fenstern. Dort gibt es schöne Läden und
gute Restaurants. Alles ist da schön. Schüler, 15
Ideal würde ich eigentlich so eine Art Penthouse-Wohnung finden, wo dann nur ein großer
Raum ist oder vielleicht zwei große Räume. Am liebsten würde ich so eine Mischung aus
modern und alt machen. Sollte zentral liegen, Charlottenburg wär schön, Mitte wär ganz
schön. Das ist aber natürlich auch ein Problem mit der Miete, die muss dann natürlich auch
erschwinglich sein. Und die Nachbarn, finde ich, sind auch wichtig. Wenn man dann nur so
alte Leute hat, die total griesgrämig sind und misstrauisch gegenüber Neuen – das ist auch
eher unpraktisch und unschön, stört die Atmosphäre. Angestellter, 20
In einem Loft in Zehlendorf, schön ruhig. Angestellter, 23
Wenn alles offen wäre und Geld keine Rolle spielt, hätte ich Bock auf ein Loft, auf so eine
alte Fabrikhalle, alles offen, mit Dachterrasse. Student, 25

Ein eigenes Haus am Stadtrand, auf dem Land oder am Meer …
Ein schönes kleines Häuschen in einer netten Umgebung mit netten Nachbarn und keine
Einflugschneise. Es muss natürlich auch mit dem Auto gut zu erreichen sein, dass man das
nicht so weit zur Arbeit hat. Angestellter, 24
In einem Haus mit einem schönen Auto davor. Meine Mutter oben, ich und meine Frau in der
anderen Etage. Auszubildender, 24
Ganz normal: ein Einfamilienhaus, was weiß ich, 150 Quadratmeter, ein bisschen Grün und
dann noch Garage. Vielleicht nicht irgendwo mitten in Brandenburg. Stadtgrenze würde mir
schon reichen. In Berlin wäre schon ECHT erstrebenswert. Auszubildender, 19
Am liebsten würde ich ziemlich großzügig im Landhausstil wohnen, mit großem Garten
davor. Am liebsten in einer Vorstadt, wo man schnell in die Stadt kommt, aber sich doch
zurückziehen kann. Was ich dafür tun würde? Im Moment mache ich ein Praktikum bei der
Deutschen Bank. Praktikantin, 22
Ich würde gerne in einem Haus wohnen, weil wir gerade in einer Wohnung wohnen. Aber
eine spezielle Wohnungsvorstellung habe ich nicht. Aber gerne Eigentum. Schülerin, 16
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Später hätte ich bestimmt gerne mal ein Haus im Grünen. Dafür müsste ich mehr Geld
verdienen oder noch mal was anderes studieren. Mit einem Sozialarbeitergehalt kann ich
mir kein Haus leisten, glaube ich. Ja, viel arbeiten. Wohnen ist mir schon wichtig, das ist eine
Priorität, auf jeden Fall. Studentin, 24
Ich würde eigentlich gerne in einer ländlichen Region leben. Schönes Land, schöne
Landschaft, Ruhe, aber nah zur Stadt. Ein eigenes Haus oder Mehrfamilienhaus, da bin ich
flexibel. Aber ein bisschen raus ins Grüne, ein bisschen frische Luft. Schüler, 18
Ich würde am liebsten alleine wohnen oder mit Freund oder Freunden in einem Haus – nicht
auf dem Land, aber in einem Dorf am Meer und meinen eigenen Garten haben. Das ist voll
teuer, das aufzubauen. Aber ich möchte irgendwann so leben, dass ich keine Fixkosten mehr
habe, also mich hauptsächlich selbst versorgen kann. Studentin, 25
Nicht in Berlin. Am liebsten irgendwo in den Bergen, wo es halt grün ist, ein paar Tiere
rundherum. Schülerin, 21
Ich hätte gerne ein Haus mit schönen Glaswänden, also dass alles komplett verglast ist.
Auch so Fenster, die man nicht putzen muss. So was gibt’s ja schon. Dann mehrere Etagen,
so ein kleiner Partykeller, wo man schön mit Freunden was machen kann. Dann in der
ersten Etage der komplette Wohnraum, also alles, was man braucht. Und dann die Etage
dadrüber so ein bisschen freizeitmäßig, ein Atelier, wo man malen kann oder so, ein
Tanzraum und solche Sachen. Schülerin, 16
In einem Haus. Dachgeschoss, in den Keller könnten meine Eltern, und der mittlere Bereich
als Wohnbereich: Küche, essen, Wohnzimmer. Und einen großen Garten. Schüler, 18
Ich will irgendwo in einer Idylle in einem schönen Haus wohnen. Ich weiß nicht, wie sich
mein Leben noch entwickelt. Meine Traumwohnung ist mit Möbeln aus dem
Antiquitätengeschäft und was weiß ich … Aber ich meine, so ein kleines Häuschen mit
einem Garten an einem schönen Ort, in der Nähe von einem See … Schülerin, 17
Mit 50, Frau, Kindern und zwei Hunden gerne in einem Häuschen am Wannsee und ruhig.
Bis dahin gerne mal in Schöneberg, gerne in Charlottenburg, natürlich gerne auch in Steglitz,
auch gerne in Kreuzberg – Hauptsache West-Berlin. Zentral ist schon wichtig, weiter als
Steglitz sollte es nicht rausgehen. Student, 21
Am allerliebsten würde ich in meinem selbst gebauten Haus auf dem Land leben. Ich würde
gerne auf dem Land leben, da ich dort manches, was ich zum Leben bräuchte, von meinem
Feld oder meinem Garten herkriege. Dafür würde ich einiges tun: Ich würde viel arbeiten.
Studentin, 22
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Mein Ideal ist, später auch ein eigenes Haus zu haben. Ich möchte viele Kinder haben und
da sollte dann jeder auch sein eigenes Zimmer haben können. Auszubildende, 22
Ich wohne in Marzahn mit meinen Eltern zusammen und mit meiner Schwester. Ich würde
mir später am liebsten ein Haus kaufen, auf jeden Fall in einer etwas wohlhabenderen
Gegend, wo ich wirklich so meine Nachbarn kenne, wo ich denen auch vertrauen kann und
wo jetzt nicht wirklich so 'ne Fidjis sind. Oder die Russen, wo ich hier wirklich Angst haben
muss, wenn ich in der Nacht rumlaufe, dass ich hier noch abgezogen werde und dass ich
morgen auf der Straße sitze. Schüler, 17

Eine Traumvilla mit allem Drum und Dran ...
Eine Villa mit einer Dienerin. Aber das klappt nicht. Ich bin nicht so gut in der Schule.
Schülerin, 15
Groß mit einem riesigen Pool und da sollte eine Palme sein. Nicht ich werde danach suchen,
mein Mann wird suchen. Mit 20 werde ich vielleicht verlobt sein. Schülerin, 15
Ich würde in einer Villa wohnen mit sehr vielen Mädchen. So eine Art Hugh Hefner von
Lichtenberg. Schüler, 16
Zurzeit wohne ich in Marzahn. Am liebsten würde ich natürlich in einer Villa wohnen, wenn
man die Möglichkeit hätte, auf einer privaten Insel wahrscheinlich, mit allen Möglichkeiten
der Welt: Flughafen, private Landebahn, privater Hafen usw. Was kann man sich da alles
vorstellen? Alles, was der Mensch halt braucht. Vielleicht eine Tennisanlage, Sporthallen
oder so was. Schüler, 17
Meine Idealvorstellung ist eine große Villa mit Pool. Student, 24
In einer Villa mit Kindern und Frau. Dafür würde ich versuchen, einen guten Job zu
bekommen: Schauspieler. Ich brauche auf jeden Fall mindestens eine Vierzimmerwohnung,
also kommt drauf an, wie viele Kinder ich mache. Schüler, 15
Eine Altbauvilla, aber dann auch nicht mehr in der Großstadt. Referendarin, 25
Ich hab immer noch den Traum von einem Haus mit Pool und großem Garten, einer schönen
Wiese und einem Schlafzimmer, wo die Sonne immer reinscheint. Ich arbeite dran ….
Studentin, 22
Eine Villa auf jeden Fall, soll schon achtstöckig sein. Definitiv. Wenn schon, denn schon.
Schöner Strand, Eigentum, ein Grundstück von 100 Quadratmetern. Sollte schon Ferraris vor
der Tür haben, schöne Mädchen. Attraktive Mädchen selbstverständlich. Ich würde gerne so
leben. Aber sagen wir mal so: Wer das hat, hat's. Wer nicht, der nicht. Jeder kann das haben,
wenn man was dafür tut. Auszubildender, 19
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Wenn ich alles Geld der Welt hätte, würde ich mir ein Traumhaus, also eine Villa oder ein
ganz großes Haus für mich kaufen, für meine Familie. Am liebsten in Berlin im Grünen leben,
wo ich alles hab: einen See, einen Wald. Aber dass es ebenfalls nah an der Stadt ist. Ich will
in Richtung Arzneimittelstoffindustrie in die Forschung gehen – es ist dann wichtig, dass ich
in der Nähe einen Forschungspark habe. Da gibt es z.B. solche Strukturen und
Städtemodelle, wo man halt Städte hat, die nah an Forschungsgebieten gebaut sind. Da gibt
es Grünflächen und Parks und Reservate und da würde ich es wirklich sehr schön finden.
Aber trotzdem so, dass es nicht allzu weit weg von einer großen Stadt ist. Student, 18
Wenn ich reich wäre, würde ich so wie jetzt wohnen. Ich würde den Armen eher das Geld
geben, damit sie sich auch so wie ich fühlen können. Die Reichen, die haben ja so 50
Zimmer in ihren Villen, aber das brauchen die alles gar nicht. Für jeden ein Zimmer – das
reicht. Schüler, 15

Alternative Kommunen und Bauernhöfe ...
In einer Kommune wäre cool. Schüler, 16
Ich hab noch andere Ideen, wie ich wohnen will, so ein bisschen draußen und ein bisschen
bunter, mit noch mehr Leuten, vielleicht auch mit Kindern und Familien, ein bisschen
wohnprojektmäßig und vielleicht auch ein bisschen mehr im Grünen. Ich möchte auf jeden
Fall was ausprobieren, wo jeder sich selbst verwirklichen kann oder das zumindest
versuchen kann. Vielleicht auch ein Haus komplett gestalten, dass viele Leute ihre Ideen mit
einbringen können und man halt nicht in so einem Wohnhaus als Mietpartei an gewisse
Sachen gebunden ist. Ich wäre schon bereit, aus der Stadt rauszuziehen, aber ich weiß nicht,
wie viele Mitstreiter ich da finden würde, weil natürlich Berlin gerade in den zentralen
Bereichen und vor allem bei Studenten besonders beliebt ist. Aber wenn ich eine Gruppe
finde, könnte ich mir schon vorstellen, das irgendwann in den nächsten Jahren zu machen.
Studentin, 22
Entweder eine schöne große Altbauwohnung oder mit Freunden schön auf einem Bauernhof,
um sich selbst zu versorgen. Das fehlt eigentlich in der Stadt, obwohl ja jetzt viele Projekte
da sind, wo man sich mal wieder zurückbesinnt auf früher, wo man selber anbaut und sich
selbst versorgt. Studentin, 23
Was für mich nichts wäre: so Kommunen. Mit zu vielen Leuten zusammen – das kann ich
nicht. In so einem Haus, wo überall die Türen offen sind, jeder darf rein und raus. Das wär
jetzt nichts für mich. Ich brauch da schon so meine vier Wände, wo ich mich zurückziehen
kann, und das sollte auch jeder mal respektieren. Ich hab immer in Zweier-WGs gewohnt. Ab
drei wird es mir einfach zu viel. Studentin, 25
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Ich könnte mir natürlich so einen superalternativen Bauernhof, kommunemäßig,
Selbstversorger vorstellen, das ist eine schöne Idee. Aber das wäre es jetzt gerade nicht für
mich, einfach weil ich an der Gesellschaft teilnehmen will. Ich will noch nicht da raus.
Genauso sehe ich das mit Wagenburgen: Tolle Orte teilweise, das sind auch teilweise tolle
Projekte. Aber es ist halt auch einfach eine Flucht vor der Gesellschaft. Ich will hier noch
nicht raus. In 20 Jahren sieht das vielleicht anders aus. Auszubildender, 24

Weg aus Berlin in die große weite Welt …
Ich würde sehr gerne in einem Haus oder in einem großen Apartment wohnen. Das muss
jetzt nicht unbedingt in Berlin sein, weil ich eher so ein Mensch bin, der die Welt erkunden
möchte. Ich bin da total offen. Das kann in Mexiko sein, in Chile – Hauptsache schöne Natur,
mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Einfach ein perfektes Familienleben. Schüler, 17
Dickes Haus, irgendwo auf Mallorca. Schüler, 14
Wenn ich einen Traum zu verwirklichen hätte, dann in New York, in Manhattan, eine tolle
Wohnung zu haben. Wenn ich so richtig Geld hätte: Upper West Side, Central Park oder so.
Da wäre es ideal für mich. Schüler, 15
Wahrscheinlich in einem Loft ohne viele Türen, wo man einfach gleich alles hat. In Amerika.
Amerika finde ich cool, war ich noch nie, kenne ich aus Filmen, sieht alles toll aus.
Schüler, 18
Wenn ich die Alternative hätte, würde ich natürlich lieber ins Ausland gehen und mir dort ein
Haus am Meer kaufen, weil es doch schon komfortabler ist als ein Haus oder eine Wohnung
hier in Berlin. Schüler, 17
Wenn ich später mehr Geld haben sollte, dann bleibe ich vielleicht nicht hier. Wenn ich nicht
so viel verdiene, dann ja. Wenn ich viel Geld habe, gehe ich nach Ankara in die Türkei. Es
wäre schön da. Hier in Berlin fühle ich mich auch wohl, da sind auch viele Verwandte und
Bekannte. Schüler, 16
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht … Es gibt schon Häuser, die mir gefallen
könnten. In der Türkei gibt es Häuser mit einem schönen Ausblick aufs Meer. Schüler, 15
Vielleicht irgendwo in Irland oder Schottland. Irgendwo am Meer, wo man eine richtig geile
Sicht hat. Da ein Haus mit vielen Leuten. Das wäre schon ideal. Ich glaube, ich würde mir das
Haus sogar selber bauen. Wir haben schon ein Haus in Mecklenburg komplett grundsaniert.
Ein bisschen kenne ich mich also aus. Schüler, 18
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Bauernhof, Schloss oder Einfamilienhaus? – Kindheitsvorstellungen und heute
Früher als kleines Mädchen war es immer mein Traum, später mal mit Mann und Kindern in
einem Haus zu wohnen. Aber mittlerweile hat es sich geändert. Man muss ja immer
abwägen, was für einen wichtiger ist: Haus und dann ein bisschen außerhalb von Berlin
wohnen. Oder Wohnung und dafür dann vielleicht im Zentrum von Berlin wohnen. Und dann
hab ich mich im Laufe meines Lebens dafür entschieden, dass es mir doch wichtiger ist, eher
im Zentrum von Berlin zu wohnen und dafür dann in einer Wohnung. Schülerin, 18
Als ich klein war, fand ich das immer perfekt, wie wir gewohnt haben, wegen dem großen
Garten. Ich hab immer gesagt: „Zum Glück wohnen wir nicht so zentral, wo die ganzen Autos
sind und so.“ Ich bin eigentlich nie unzufrieden gewesen. Aber heute zieht es mich eher in
die Stadt. Schülerin, 16
Ich wollte mal ein Baumhaus haben! Auszubildende, 18
Mein Traum war immer, mit meiner Familie zusammen irgendwo zu wohnen. Ich bin sehr
froh, dass ich das jetzt grade nicht mache, das wäre nicht sehr förderlich für die Beziehung.
Das ist schon der Traum als Kind, dass man mal in einem Haus wohnt und einen Garten hat.
Und das ist auch mein Ziel. So ein kleines Bisschen spießig. Angestellter, 23
Na ja, das mit der Vorstellung von dem Schloss? Wir haben ein recht großes Haus
angemietet, das kommt dem schon sehr nah. Ein Schloss müsste es für mich jetzt persönlich
nicht mehr sein, ein normales Haus würde reichen. Auszubildende, 22
Ich weiß, dass ich als Kind irgendwann die ganz furchtbare Vorstellung hatte – und die fand
ich damals ganz toll! –, in einem dieser furchtbaren, langweiligen, gleich aussehenden
Häuser in Vorortsiedlungen zu wohnen. Das hat sich dann aber irgendwann schnell
geändert, als meine Eltern mit mir in eine wunderbare Altbauwohnung gezogen sind und ich
dann festgestellt hab: Ich brauche sowieso kein ganzes Haus, und dann sollte es schon gar
nicht gleich aussehen wie das, das daneben steht. Und Wohnungen sind eigentlich auch
nicht schlecht. Studentin, 21
Als Kind hatte ich die Vorstellung, dass ich später mal in Schweden, so wie Astrid Lindgren
das schön beschrieben hat, in so einem roten Holzhaus irgendwo in der Natur wohne und da
mit meinem Fahrrad rumfahre. Im Moment läuft es in der Hinsicht nicht so gut … Aber ich
glaube, die Vorstellung bzw. die Idee will ich nicht aufgeben für später eventuell. Ich kann
mich noch gut daran erinnern, dass ich so mit 13, 14 angefangen hab zu überlegen, ich
würde voll gerne später mal in Berlin in einer WG wohnen, im Altbau. Das hat sich
tatsächlich so ein bisschen erfüllt. Studentin, 24
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Also eigentlich kann ich sagen, dass ich meinen Traum so ziemlich lebe: Ich wollte in einem
anderen Land als Amerika leben, wahrscheinlich in Europa. Und ich wollte singen. Heute
mache ich beides! Freiberuflerin, 28
Ich wollte schon immer in Italien wohnen. Ich bin Halbitalienerin und bin dort auch groß
geworden. Ich habe mir immer gewünscht, am Strand zu leben, morgens aufzuwachen und
ich sehe das Meer. Der Traum ist halt so nach und nach ein bisschen weggegangen, weil
meine Eltern mir immer eingeredet haben, dass ich wahrscheinlich nicht so das Geld
verdiene, wenn ich später irgendwo in Italien arbeite. Und ich glaube nicht, dass man da
den Beruf, den ich später machen möchte, so ausleben kann. Ich möchte Sozialpädagogik
studieren. Das ist mir schon seit der achten Klasse klar. Es ist mein Wunsch, mit Jugendlichen
zu arbeiten, und dafür nehme ich alles in Kauf. Egal ob ich da jetzt viel verdiene oder wenig
– Hauptsache, ich werde in meinem Beruf glücklich. Schülerin, 16
Ich komme ursprünglich aus Görlitz, und in Görlitz haben wir sehr viel Altbau, sehr viel
Jugendstil, Gründerzeit. Und deswegen mochte ich das schon immer. Und jetzt wohne ich
auch in einem Altbau. Könnte natürlich noch repräsentativer sein, vielleicht. Aber es ist
schon so, wie ich mir das vorgestellt hab. Ich hab in Dresden in einem Neubau gewohnt –
das ist nicht so meins. Studentin, 25
Ich bin in einem Einfamilienhaus groß geworden, mit großem Garten. Das hat sich doch
schon verändert. Wenn man mit mehreren auf einem Zimmer ist – zurzeit wohne ich mit vier
Mann in einem Raum. Ich bin bei der Bundeswehr – oder wenn man sich hier umguckt, die
ganzen Plattenbauten … Soldat, 23
Ich glaube das hat sich doch deutlicher verändert, als man sich das wünscht und erhofft. Ich
habe mir das auf jeden Fall ein bisschen größer vorgestellt. Nicht unbedingt ein Haus, das
macht auch relativ viel Arbeit. Aber dass der Wohnraum, den man zur Verfügung hat, auch
irgendwie bezahlbar ist. Da musste ich dann doch feststellen, dass man da mittlerweile
schon arge Abstriche machen muss. Auch was den Zustand von der Wohnung angeht.
Angestellter, 25
Klar, die Realität, dass man mit Anfang 20 noch nicht Millionär ist und sein eigenes Haus hat,
die setzt dann schon ein. Aber das ist irgendwo auch normal. Angestellter, 23
Als kleines Kind hab ich nie über meine Jugend oder über meine Zwanziger nachgedacht.
Das war eher so: „Wenn ich 40 bin, dann bin ich Tierarzt, hab ein Haus und meine Praxis
hinten im Garten in einer Gartenlaube. Mama macht dann Sprechstundenhilfe.“ Das fand ich
damals so eine coole Idee. Und jetzt ist es eher so: Jobs finden und gucken, dass man
überhaupt ein Dach überm Kopf hat. Auszubildender, 24
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Natürlich gibt es da Differenzen, wie man sich das als Kind vorstellt und wie es dann in
Wirklichkeit abläuft. Natürlich hat man sich das alles ein bisschen größer und pompöser
vorgestellt. Aber es ist ganz okay so, wie es jetzt ist. Student, 25
Als Kind wollte ich immer reich werden, eine fette Villa, fetter BMW. Aber ich würde gerne
Grundschullehrer werden, da ist so ein Haus nicht unbedingt drin. BMW? Muss man mal
gucken. Schüler, 18
Ich habe Träume, wie jeder die hat. Und mein Traum sieht so aus, dass ich auf einem alten
restaurierten Bauernhof wohne, so zentral wie möglich. Es muss nicht unbedingt in der Mitte
von Berlin sein, es kann am Rand sein, es kann auch in Brandenburg sein – mit einer guten
S-Bahn-Verbindung nach Berlin. Gemeinsam mit netten Menschen, vielleicht sogar mit ein
paar Tieren. Also das ist ein Traum. Was ich bereit bin, dafür zu tun? Na ja, das ist halt
natürlich auch immer so eine finanzielle Frage, wenn man sich so ein Ding an Land ziehen
kann – irgendwie kostet das Geld und das kostet vor allem auch viel Arbeit. Das Geld hab ich
nicht. Die Arbeit würde ich investieren. Aber es ist natürlich auch immer eine zeitliche Frage.
Dieser Traum hat bestimmt auch was mit meiner Kindheit zu tun, weil ich jedes Jahr Urlaub
auf dem Bauernhof gemacht habe und daran ganz tolle Erinnerungen habe. Aber je älter ich
werde, desto größer wird auch der Wunsch nach etwas mehr Ruhe vielleicht. Und das hat
auch was damit zu tun. Angestellter, 25
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Ausziehen: Die erste eigene Wohnung
Wohnen im Hotel Mama Papa
Ich freue mich aufs Ausziehen. Aber es ist gut, beim Abi noch zu Hause zu wohnen und noch
Frühstück und so zu kriegen. Schüler, 17
Hotel Papa ist schon cool, ne? Ich hab relativ wenig zu tun zu Hause. Auszubildender, 19
Zurzeit wohne ich noch mit meinen Eltern zusammen in Marzahn. Und ich glaube, das ist
eigentlich ganz gut und vorteilhaft für mich. Ich spiele Eishockey und bin eigentlich den
ganzen Tag weg, komme abends nach Hause und dann muss ich mir halt nicht selber was
machen: Essen – das steht immer alles auf dem Tisch. Später würde ich am liebsten natürlich
draußen, ein bisschen abseits von Berlin wohnen. Damit man mit dem Auto ganz schnell
herkommen kann. In so einem kleinen Haus, muss nicht groß sein, so 'ne Villa vielleicht. Ein
Grundstück mit einem Swimmingpool. Das würde schon genügen. Wenn es mit dem
Eishockey klappen würde, so wie ich es mir vorstelle, dann würde ich sogar gerne nach
Amerika gehen und dort ein kleines Haus oder eine kleine Villa haben. Schüler, 18
Ich wohne bei meinen Eltern in Lichtenberg in einem Reihenhaus. Solange die
Studiensituation noch ist, wie sie ist, ist es okay. Sie stören mich nicht, sie nerven mich
nicht, ich habe oben meine eigene Etage. Von daher werde ich da in Ruhe gelassen. Wenn
es ins Jura-Referendariat geht, habe ich dann schon vor, mal auszuziehen. Ich bin mir noch
nicht so ganz sicher. Aber so richtig WG-tauglich bin ich nicht. Wenn sich partnertechnisch
was ergibt, wäre das schon schön so, aber ich würde auch erst mal alleine wohnen.
Studentin, 25
Ich wohne vorübergehend noch bei meinen Eltern. Ich warte auf die Studienplatzzusage,
und dann werde ich ausziehen. Es ist in Ordnung, ich fühle mich wohl zu Hause. Aber wenn
man schon mal längere Zeit weg war – ich war gerade ein Jahr auf Reisen –, dann ist man
auch selbständig und möchte eigentlich diese Freiheit nicht gerne wieder abgeben. Mit
mehreren Personen zu Hause muss man sich schon immer auf alle einstellen. Aber es ist in
Ordnung. Angehende Studentin, 19

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Schritt in die Selbstständigkeit?
Frühestens mit 18, spätestens mit 20. Schüler, 14
Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht wegen ausziehen. Schülerin, 16
Ich bin noch nicht auf Wohnungssuche, ich bleib noch lange hier im Betreuten Wohnen. So
lange wie möglich, ich bin ja erst hierher gekommen. Danach möchte ich lieber alleine
wohnen, einfach mal mehr Privatsphäre für mich, selber bestimmen können. Schülerin, 17
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Für mich war schon immer klar, dass ich ausziehen möchte. Ich denke schon, dass es ein
Grundrecht ist, dass man ausziehen kann in einem bestimmten Alter.
Angehende Studentin, 19
Irgendwann mit 19 habe ich mir gedacht, es wär jetzt mal Zeit, alleine zu wohnen und nicht
mehr Aufgaben verteilt zu bekommen, sondern das einfach zu machen, wann man es
möchte. Studentin, 23
Es ist definitiv auch eine gesellschaftliche Angelegenheit, weil ich mit 30 nicht noch bei
meinen Eltern wohnen möchte. Angehende Auszubildende, 18
Ich will auch einfach mal weg und meine erste Wohnung haben. Ich bin nicht gezwungen,
umzuziehen, auf keinen Fall. Aber ich wäre gerne ein bisschen unabhängiger und ich finde,
es gehört dann auch dazu, dass man dann so mit 18, 19 nach der Schule seine Erfahrungen
macht, was eine eigene Wohnung angeht. Angehender Student, 18
(1): Wir wohnen noch bei unserer Mutter. Bei uns steht gerade die Diskussion an, ob wir
kommendes Jahr oder gegen Ende nächsten Jahres studieren wollen. Da kommt jetzt halt
die Frage auf, ob wir alleine wohnen oder ob wir vielleicht auch wegziehen. Es steht alles
zur Debatte, aber es ist alles auch noch offen, weil man auch schauen muss, wie sich alles
ergibt mit der Uni.
(2): Wir könnten auch zusammenziehen, aber das müsste dann schon einiges an Platz
kosten! Damit jeder auch seinen Freiraum haben kann, ansonsten gibt es Stress.
(1): Wir schauen einfach. Wir sind auf jeden Fall offen für alles – sei es Wohnheim, sei es WG,
sei es alleine wohnen, zu zweit wohnen. Wir könnten auch bei unserer Mutter bleiben. Das
ist kein Problem. Wir überlegen gerade.
Schülerinnen, 18 und 17
Ich stelle mir das schon ganz cool vor, einfach so unabhängig zu sein von Tagesabläufen, die
zu Hause so stattfinden, von dem, wie meine Eltern leben und mein Bruder lebt. Eine
gewisse Selbständigkeit, was Entscheidungen anbelangt, die das Alleinewohnen betreffen.
Ich möchte ausziehen, um einfach freier in meiner Tages- und Nachtgestaltung zu sein, weil
ich mich jetzt schon sehr an den Rhythmus meiner Familie anpasse, mir das aber manchmal
nicht passt. Ich würde zum Beispiel niemals so viel essen, wenn ich alleine wohnen würde.
Es dauert aber auf jeden Fall noch, bis ich meine Ausbildung beendet habe, was ja erst 2015
der Fall sein wird. Ich finde es schon schwierig, wenn ich daran denke, vielleicht mal
auszuziehen, also den richtigen Zeitpunkt zu finden, bevor die Mieten so schlimm
explodieren, dass man eigentlich gar nicht mehr ausziehen kann.
Auszubildende, 22
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Ich wohne nach meinem Abi und einem Auslandsjahr noch bei meinen Eltern. Ich bin jetzt
Studentin und würde natürlich gerne eine eigene Wohnung haben. Ich will nicht bei meinen
Eltern bleiben. Ich fühle mich wohl bei denen, aber ich bin jetzt alt genug, um auszuziehen.
Studentin, 20
Zurzeit wohne ich noch bei meinen Eltern, werde aber demnächst höchstwahrscheinlich
umziehen, in den nächsten Monaten. Erstens gibt es familiäre Situationen, dass ich das zu
Hause nicht so wirklich aushalte. Zweitens möchte ich mich auch selbstständig machen und
ein bisschen Autonomie gewinnen. Angehender Student, 19
Wie ich es mir vorstelle, wenn ich alleine lebe? Spannend und es wird bestimmt eine schöne
Zeit, einfach weg von den Eltern zu sein. Das ist ja nicht immer toll und man ist öfters
angenervt. Mir gefällt aber momentan, dass ich für den Haushalt nicht ganz allein
verantwortlich bin. Gut, in einer WG ist das natürlich auch nicht so. Aber bei Mama und Papa
ist es ja dann doch öfters so, dass die Wäsche mal mitgewaschen wird und man sich da
nicht so viel drum kümmern muss. Das ist ganz praktisch. Vorteile hat die WG auf jeden Fall
insofern: Man kann einfach leben, wie man möchte, kann auch mal über Nacht schmutziges
Geschirr stehen lassen, ohne dass am nächsten Morgen gleich wieder von der Mutter
kommt: „Warum hast du das nicht weggeräumt?“ Auszubildende, 24
Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ich habe mein Studium vor einem Jahr begonnen und
finde es attraktiv, bei meinen Eltern zu wohnen, weil ich natürlich keine Miete bezahlen
muss und ich mich jetzt nicht um so große Sachen kümmern muss. Aber persönlich ist es bei
mir wegen des Alters. Ich bin erst 18, und da habe ich jetzt nicht vor, irgendwie
wegzuziehen. Wenn ich aber wegziehen würde, dann wäre das für mich auch kein Problem,
weil – alleine eine Einzimmerwohnung zu finden oder eine WG, das ist jetzt nicht allzu teuer
und wenn man jetzt relativ im Mittelstand lebt und nicht in Armut, dann kann man es sich
auf jeden Fall leisten. Das WG-Leben stelle ich mir so vor: Man hat halt mehr Verantwortung.
Man lernt neue Menschen kennen, muss sich den Menschen anpassen und die Menschen
müssen sich halt an dich anpassen. Und drei Dinge sind am wichtigsten: Organisation
einmal, dann Struktur, dass man immer weiß, wo was wie geschieht, und natürlich Disziplin,
dass man alles einhält – nicht dass nach zwei Monaten alles auseinanderbricht oder
zusammenfällt und dass man dann weder miteinander reden will noch irgendwie den
Haushalt schmeißen kann. Man muss schon auch auf Ordnung achten. Auf jeden Fall muss
man miteinander Absprachen einhalten, ob man sich jetzt mag oder nicht, ob man jetzt gut
befreundet ist oder nicht. Man muss halt schon mehr Verantwortung zeigen, jetzt nicht wie
bei den Eltern, wo man sozusagen im Hinterkopf hat: Okay, wenn ich nach Hause komme,
dann hab ich wahrscheinlich was zu essen zu Hause. Aber wenn du in einer WG wohnst,
musst du immer – sag ich mal – einen Schritt vorausdenken. Student, 18
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Der kulturelle Aspekt: Auszug erst nach der Hochzeit
Ich wohne noch bei meiner Familie. Wir wohnen zu fünft in einer Wohnung. Ich bin noch
nicht ausgezogen. Das ist bei uns nicht so. Bei uns bleibt man bei der Familie, bis man
geheiratet hat. Das ist Tradition so bei uns. Schüler, 20
Wir sind türkischer Herkunft, da zieht man nicht so einfach aus. Die Familie bleibt
zusammen, bis ich z.B. heirate. Daran brauche ich also noch nicht mal zu denken.
Angestellter, 24
Wenn ich ausziehe, wenn dann verheiratet. Vorher nicht. Bei Mama ist ja auch am besten,
oder nicht? Auszubildender, 19
In der Kultur bei uns ist es so, dass man erst, wenn man heiratet, auszieht. Aber ich
überlege mir, dass ich mit meinen besten Freundinnen eine WG gründe, wenn ich 20 bin. Ein
bisschen Überredung bei meinen Eltern, dann schaffe ich das vielleicht. Wir kennen uns seit
der Geburt. Das würde bestimmt klappen. Schülerin, 15
In Bulgarien haben fast alle Eigentumswohnungen, weil es unter dem Kommunismus so
war, dass sehr viele Wohnungen gebaut wurden und es relativ einfach war, eine Wohnung zu
bekommen. Soweit ich weiß, sind die ganzen Plattenbauten in Ost-Berlin in Mietwohnungen
umgewandelt worden. In Bulgarien war das nach der Wende so, dass die Leute dann
sozusagen ihr Eigentum auch behalten durften. In Bulgarien haben fast alle eine
Eigentumswohnung. Deswegen gibt es wenige Mietwohnungen, was ein bisschen
problematisch ist. Letztendlich führt es aber auch sehr häufig dazu, dass Leute sehr spät aus
ihrer Elternwohnung ausziehen. In den letzten Jahren gibt es jetzt mehr Mietwohnungen.
Aber es gab früher keine. Wenn du ausziehen wolltest, hättest du dir eine Wohnung kaufen
müssen. Das hast du dann erst gemacht, wenn du geheiratet hast oder so. Das finde ich in
Deutschland besser, dass man da auch ein bisschen mobiler ist. Ich finde, eine
Eigentumswohnung ist schon immer so eine Verpflichtung. Doktorand, 25

Der finanzielle Aspekt: Bei den Eltern wohnen bleiben, wenn das Geld nicht reicht?
Ich habe schon sehr häufig übers Ausziehen nachgedacht. Aber mein Alter und die Schule
hindern mich daran. Und auch das Geld für die Wohnung, natürlich. Ich kann nicht noch
einen Job machen, wenn ich von acht bis vier Uhr beschäftigt bin in der Schule. Danach noch
lernen und Hausaufgaben und alles Mögliche … Schülerin, 16
Dadurch dass ich noch kein eigenes Geld verdiene, ist das mit dem Ausziehen ein bisschen
schwierig. Ich werde evtl. das Abitur nachholen und dann studieren gehen und DANN evtl.
irgendwann mal ausziehen. Ich will halt nicht mit 30 noch bei Mutti wohnen. Es gibt ja auch
Menschen, die mögen das, die möchten ja noch in dem Alter „Hotel Mama“ genießen.
Auszubildende, 18
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Ich will eigentlich so schnell wie möglich ausziehen von zu Hause. Aber mich hindert das
etwas kleine Gehalt der Ausbildung. Ich könnte theoretisch die Wohnung von meinem
Stiefvater übernehmen. Die steht mir auch eigentlich schon zur Verfügung. Bloß die Sache ist
halt, dass ich die Miete nicht zahlen kann. Aber sobald ich die Ausbildung beendet hab,
werde ich allerspätestens ausziehen. Ich hab eigentlich gar keine Ansprüche. Hauptsache,
ich stehe auf eigenen Füßen. Einfach nur dieses Gefühl, selber in einer Wohnung zu leben.
Eine Dusche müsste schon drinnen sein. Auszubildender, 17
Ich habe noch nicht wirklich den Einblick auf die Realität. Ich weiß nicht genau, wie viel so
eine Wohnung kostet. Ich habe nur gehört, dass sie sehr sehr teuer sein sollen und dass es
auch sehr schwierig ist – auch für Studenten –, hier eine Wohnung zu bekommen. Schüler, 15
Wenn ich studieren werde, werde ich noch zu Hause wohnen, weil es dann keinen Sinn
macht mit dem parallel dazu Geldverdienen und sich eine eigene Wohnung zu leisten. Es ist
halt schon schwer, auf eigenen Beinen zu stehen. Vielleicht zum Ende des Studiums hin.
Schülerin, 18
Ich würde schon eigentlich so demnächst gern ausziehen, aber das ist finanziell momentan
nicht möglich, weil – ich habe zu Hause einfach alles und das ist einfach viel zu teuer, sich
eine Wohnung in der Stadt zu suchen. Wenn man in eine WG zieht, kann man sich das
natürlich alles teilen. Das wäre eigentlich besser, aber es ist auch schwer, da Leute zu finden,
die auch Lust darauf haben und auf die man sich auch verlassen kann. Schülerin, 19
Ich wohne bei meinen Eltern, aber ich kann nicht ausziehen, weil es halt so teuer ist. Sonst
wäre ich schon längst in eine WG oder so umgezogen. Die erschwinglichen Wohnungen sind
halt auch am Rand der Stadt, und da kann ich in Spandau bleiben. Aber in Mitte, Kreuzberg,
Friedrichshain, oder auch in der Nähe von der Uni, in Steglitz, Zehlendorf – nix. Studentin, 21
Ich werde erst mal noch in Berlin bleiben. Keine Ahnung, ob ich studieren werde. Vielleicht
in eine WG ziehen, je nachdem, wie es finanziell aussieht. Am liebsten würde ich in eine
Zweizimmerwohnung ziehen, dann in dem einen Zimmer wohnen und in dem anderen
meine Musik machen. Das ist an sich mein Traum, aber das wird sich wahrscheinlich nicht so
umsetzen lassen – geldmäßig. Ich will jetzt schon anfangen zu jobben, nach der Schule erst
mal ein bisschen arbeiten, damit ich für mein Studium, wenn ich eins machen will, auch
selber Geld habe, ein gewisses Startkapital. Ich werde nicht meinen Eltern ins Geld fallen,
weil ich noch zwei Geschwister habe. Es ist halt finanziell nicht drin, dass jeder krass
unterstützt wird. Was soll ich da machen? Ich versuche halt, meine Musik so weit zu bringen,
dass ich damit ein bisschen Geld verdienen kann. Schüler, 17
Ich denke mal, das mit dem Ausziehen wird ganz schön schwierig. Ich hab das Glück, dass
meine Mutter noch einen alten Mietvertrag bei einer Kreuzberger Wohnung besitzt, wo
praktisch die Miete, wenn ich dort einziehen würde, noch gering bleiben könnte. Ansonsten
müsste ich mir natürlich was suchen, was wahrscheinlich relativ weit draußen sein würde.
Schüler, 18
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Ich habe immer noch die Hoffnung, dass meine Eltern aus der Wohnung irgendwann
ausziehen und dann könnte ich die Wohnung übernehmen. Die hat noch einen relativ
okayen Preis: 600 Euro für drei Zimmer. Wenn man das dann durch drei teilt … Aber
ansonsten habe ich noch keine Vorstellung. Ich würde schon gerne in eine WG, wo man so
auf 200 Euro kommt. Aber ansonsten weiß ich noch nicht genau. Ich würde schon lieber mit
Freunden in einer WG wohnen. Schüler, 18
Bei uns steigen die Mieten überhaupt nicht, das ist das Glück. Wir wohnen bei der AWG. Ich
bin jetzt auch schon Mitglied bei der AWG. Ich habe das Geburtstags- und Jugendweihe-Geld
dafür ausgegeben, dass ich mich dann später da melden kann und hoffentlich eine günstige
Wohnung finde. AWG ist doch immer sehr sicher. Da meldet man sich ein paar Jahre vorher
an und dann sagen die einem, wenn etwas frei ist. Ich würde am liebsten in Treptow
bleiben. Alleine, zweieinhalb Zimmer. Schülerin, 15
Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich glaube, da bin ich schon ein Sonderfall. Schon mal
von Baugruppen gehört, in die jeder einen bestimmten Beitrag einzahlt? Da bin ich Mitglied.
Dann wird das Haus gebaut und die Wohnungen sind sozusagen Eigentumswohnungen. Aber
du bezahlst am Anfang nur einen Teil von diesen Eigentumswohnungen, damit ein Kredit
aufgenommen werden und das Haus erst mal gebaut werden kann. Du wohnst da, sagen
wir mal 20 Jahre, bezahlst deine Miete jeden Monat und jeden Monat kriegst du Anteile an
der Wohnung. Dann ist es deine eigene Wohnung. Oder du willst vorher ausziehen und lässt
dir deinen Anteil auszahlen. Das ist auch möglich. Schüler, 17

Der räumliche Aspekt: Wo sollte die erste eigene Wohnung am liebsten sein?
Spätestens nach meinem Abi, wenn ich 18 bin, werde ich sofort wegziehen. Dann bleibe ich
wahrscheinlich noch in Berlin für eine Zeit, mindestens ein Jahr, und danach? Ich ziehe in
einen Bezirk, der mir gefällt und nicht allzu teuer ist. Am liebsten in einen, der nicht ganz so
weit am Rand ist, aber auf keinen Fall direkt in die Mitte. Eigentlich kommen ziemlich viele
in Frage, ich würde auch nach Reinickendorf ziehen, auch nach Pankow oder Weißensee
oder Wedding oder Kreuzberg. Schülerin, 17
Auf jeden Fall würde ich gerne hier bleiben. Ich zieh mit 17 wahrscheinlich mit einer
Freundin zusammen. Wir übernehmen wahrscheinlich die Wohnung von meiner Mutter. Die
Wohnung ist jetzt ein bisschen klein, aber zu zweit geht’s. Ich würde schon vom reinen
Wunschdenken her lieber eine größere Wohnung haben. Aber wir wären komplett zufrieden
damit. Auf jeden Fall hier in Kreuzberg. Schülerin, 16
Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine erste eigene Wohnung nicht in Kreuzberg sein wird,
obwohl ich mir das eigentlich erhofft habe. Die steigenden Mieten, kennt ja jeder hier …
Schüler, 18
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In zwei, drei Jahren möchte ich wahrscheinlich ausziehen. Wenn ich in Berlin wohnen würde,
würde ich – das ist halt das Problem – gern irgendwie zentraler wohnen. Also eigentlich ist
Pankow ja nicht sooo zentral. Aber das wird halt total teuer. Das ist halt so das Problem.
Wenn ich dann studiere, kann ich mir das wahrscheinlich nicht so leisten. Was ich mir
wünsche? Mehr so im Prenzlauer Berg oder so zu wohnen. Da ist mehr los als in Pankow.
Oder vielleicht auch in Kreuzberg. Schülerin, 16
Wenn ich von zu Hause ausziehe, würde ich mir auf jeden Fall eine Wohnung außerhalb von
Marzahn suchen. Es ist doch schon ziemlich eng in einer Zweizimmerwohnung mit vier
Geschwistern. Aber in Berlin würde ich auf jeden Fall bleiben, vielleicht eine WG oder so
was. Auszubildende, 19
Wenn ich jetzt studieren gehe und mir eine eigene Wohnung suche, dann auf jeden Fall
nicht in Marzahn-Hellersdorf, weil es in Marzahn halt übelst viele Asis gibt. Die ganzen
arbeitslosen Ausländer oder auch generell Arbeitslose hier, die sich ja hier in MarzahnHellersdorf irgendwie eingenistet haben … Angehender Student, 17
Wie ich mir das wünsche, wenn ich ausziehe: Schon gerne Richtung Mitte, möglichst
innerhalb des S-Bahn-Rings, was sich natürlich jeder wünscht – was ja auch das Problem ist.
Ansonsten hab ich nicht sooo hohe Ansprüche. Wenn ich alleine wohnen würde, dann würde
mir auf jeden Fall zunächst auch erst mal ein Zimmer reichen. Man muss das ja auch
irgendwie sauberhalten und organisieren. Auszubildende, 22
Am liebsten würde ich erst mal alleine wohnen, wenn ich das kostenmäßig hinbekomme.
Ich würde eigentlich gerne in der Gegend bleiben, wo ich wohne, am Rand der Stadt, in
Spandau. Meine Traumwohnung ist mit einem großen Fernseher und einer Playstation 4.
Mehr habe ich mir da noch nicht so richtig überlegt. Ich würde auf jeden Fall mehr arbeiten.
Ich bin ja eher ein sehr sparsamer Mensch. Ich gebe nur Geld für die wichtigen Dinge aus, da
würde die Wohnung auf jeden Fall reinfallen. Das wäre dann schon das Hauptaugenmerk in
der Kostenplanung. Schüler, 18
Wenn ich das erste Mal ausziehe, brauche ich nicht die krasse Altbauwohnung. Für mich ist
eigentlich das Wichtigste nicht unbedingt die Wohnung – also es ist schon geil, wenn man
eine coole Wohnung hat, die groß ist, ein eigenes Zimmer auf jeden Fall. Natürlich was jeder
sich so wünscht, eine eigene Terrasse oder einen Balkon. Aber ich finde, die Lage ist
eigentlich am wichtigsten. Für mich ist wirklich die Lage wichtiger als eine geile Wohnung.
Dass es ein nettes Viertel ist und wenn man rausgeht, dann hat man da so ein paar Kneipen,
wo einfach ein Park in der Nähe ist, so was. Studentin, 19
Eine eigene kleinere Wohnung wäre schon nett, aber eine WG mit Freunden wäre auch okay.
Was halt bezahlbar ist. Eigentlich würde ich ganz gerne in meinem Kiez bleiben, wenn's
geht. Aber da sehe ich momentan ein bisschen schwarz. Schüler, 18
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Die Vorstellung von der ersten eigenen Wohnung: Lieber alleine oder zusammen mit
Freunden wohnen? Wie sollte die Wohnung sein?
Meine erste Wohnung sollte schon ziemlich zentral sein. Und günstig natürlich. Was ich
immer wichtig finde bei Wohnungen: dass es viele Fenster gibt. Und ein großes
Badezimmer. Es sollte schon sicher sein, nicht so ein Problembezirk. Ich finde mindestens
zwei Zimmer ganz gut, weil ich glaube, dass man, wenn man studiert, auch ziemlich viel
Platz braucht für alle Unterlagen. Schülerin, 15
Meine erste Wohnung stelle ich mir hell und minimalistisch und nicht so vollgestellt vor,
dass man auch schnell wieder ausziehen kann. Man muss sich wohlfühlen können. Meine
Eltern wollten immer rausziehen ins Grüne. Das wollen ja eigentlich sehr viele. Wobei: Wenn
man dann zehn Jahre im Grünen wohnt, wollen die meisten auch wieder rein. Dann merkt
man schon: Ich will schon noch in der Innenstadt wohnen bleiben. Mit meinen Eltern wohne
ich in Friedrichshain. Schülerin, 16
Entweder in eine WG oder in ein Studentenwohnheim, wenn ich dann schon studiere, oder
mit dem Freund zusammenziehen. Also alleine, glaube ich, wäre mir noch zu riskant, da
hätte ich dann doch ein bisschen Angst, abends alleine nach Hause zu kommen und keiner
ist da … Oder mit einem Hund oder so was. Schülerin, 17
Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Ich bin sowieso so ein Familienmensch. Ich werde
wahrscheinlich noch lange bei meinen Eltern bleiben. Und wenn? Ja, ich mache jetzt erst
mal mein Abitur, dann würde ich gerne studieren. Und dann möchte ich schon, vielleicht, mit
meiner Schwester eine WG aufmachen, so dass nicht jede für sich alleine in einer Wohnung
vor sich hinsauert. Wir werden auch unterstützt von unseren Eltern, falls irgendwas
schiefgehen sollte. Ich habe Angst, dass meine Eltern lange Zeit für mich bezahlen müssen,
also z.B. die Miete übernehmen. Da habe ich schon Angst vor. Schülerin, 16
Alleine würde ich, glaube ich, nicht wohnen. Ich glaube, ich würde dann eher, wenn ich eine
Freundin hab, mit meiner Freundin wohnen oder vielleicht sogar eine WG mit Kumpels aus
dem Verein aufmachen. Ich glaube, alleine ist ein bisschen scheiße halt, da bist du
manchmal alleine und so. Das finde ich nicht gut. Schüler, 18
Wir haben schon Planungen mit ein paar Kumpels, dass wir eine WG gründen werden. Aber
erst in zwei Jahren. Der Bezirk ist egal, Hauptsache eine Wohnung. Schüler, 18
Ich würde mit Kumpels in einer WG wohnen, aber in einem Haus, denn eine Wohnung ist
einfach zu klein. Da hat man zu wenig Platz und gar keinen Garten etc. Ich will einen Garten,
in dem man eine Rampe bauen kann, das ist Hammer. Zum BMX-Fahren. Es sollte dort sein,
wo ich gleich meine Kumpels habe und nicht weit fahren muss, außer ich habe ein Auto,
dann ist mir das egal. Schüler, 17
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Als Erstes auf jeden Fall mit Freunden in einer WG. Und dann je nachdem, wie es sich
entwickelt. Ich würde sehr gerne mit Freunden wohnen, weil die einen kennen, und nicht
unbedingt mit irgendwelchen Leuten, die ich noch nie gesehen hab und die dann irgendwie
ein bisschen komisch drauf sind. Schüler, 16
Wenn ich mit irgendwelchen fremden Leuten zusammenwohnen würde – das wäre für mich,
glaube ich, nichts. Also ich müsste die erst mal kennenlernen, aber durchs Wohnen, glaube
ich, lernt man sich auch kennen. Es ist einfach komisch, ins gleiche Badezimmer zu gehen
oder auf dem gleichen Sofa zu sitzen, und man kennt die Leute nicht. Schülerin, 16
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