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1. LEBEN IN BERLIN
Berlin, du bist so wunderbar … Ist Berlin die ideale (Zukunfts-)Stadt? 

Was stört oder fehlt? Worauf könnte man verzichten? Was sollte geändert werden? Und was ist das Tolle an 
Berlin?

Altberliner und Neuberliner 

Wie könnte Berlin in zehn Jahren aussehen? 

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 

Alternative Wohn- und Bauprojekte in Berlin 

Wie könnte eine ideale Stadt aussehen? – Konzeptideen und Stadtutopien
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100 Leute in drei Zimmern – Erfahrungen bei der Wohnungssuche 

Als Wohnungssuchender in Berlin, da erlebt man allerhand. Von so Massencastings bis zu 
den Wohnungs- und Zimmeranbietern, die einen konkret auf Herz und Nieren ausfragen, nur 
weil  es  ihnen  sonst  langweilig  ist.  Das  ist  alles  schon  vorgekommen.  Ich  habe 
vorübergehend bei Bekannten gewohnt, die mir auch ein bisschen geholfen haben: Wie 
kann man was finden? Wie stellt man sich am besten an? Was ist so wichtig? Dass man 
locker bleibt und so, sich einfach öffnen kann und vielleicht nicht zu viel erwarten sollte. Das 
kann schon mal lange dauern. Student, 25 

Ich hab mir zuerst viele Wohnungen angeguckt. Die waren krass überlaufen. Ich war einmal 
in einer Wohnung, da waren 100 Leute. Das war in einer Dreizimmerwohnung, und das war 
einfach unglaublich. Dann hab ich mich halt auf Zimmersuche gemacht. Da muss man jedes 
Mal durch so ein Casting durch und sich halt präsentieren. Und das ist ätzend ohne Ende. 
Wenn man einen schlechten Tag hat, muss man aber trotzdem so tun, als ob man gut drauf 
wäre. Es ist einfach unglaublich. Das Wichtigste ist, dass man bei der Suche einen guten Text 
hat, mit dem man sich per E-Mail bewirbt. Der darf nicht zu lang sein, aber auch nicht zu 
kurz. Man muss ein bisschen was von sich erzählen, das ist das A und O. Und dann gibt es 
natürlich die Castingsituation. Da muss man halt freundlich sein, aber man muss schon auch 
ehrlich sein. Das kommt ja früher oder später eh raus, wie man wirklich ist. Sonst hat das 
alles auch keinen Sinn. Es ist halt schwer, die passenden Leute zu finden, mit denen man 
auskommt. Student, 25 

In Berlin suchen irgendwie immer ständig Leute Wohnungen, und die tollen sind meistens 
vergeben. Man kommt an die eigentlich nur mit Beziehungen, das ist so meine Erfahrung. 
Alles, was in der Zeitung steht, ist entweder superteuer oder einfach nicht schön genug. 
Aber die Wohnungen, die wirklich toll sind und bezahlbar, die gehen meiner Meinung nach 
echt unter der Hand weg. Und auch meine jetzige Wohnung hab ich nur über einen Freund 
bekommen, die war nirgendwo inseriert. Das war ein dummer Zufall. Ansonsten überfüllte 
Wohnungsbesichtigungen, die man eigentlich immer daran erkennt, dass 50 Leute vor einer 
Tür stehen, samstags oder sonntags. Also das macht irgendwie keinen Spaß. Finde ich nicht 
gut. Angestellter, 25

Ich komme vom Dorf,  also aus einer Kleinstadt.  Ich war überrascht,  als  ich nach Berlin 
gekommen bin. Ich hatte gedacht: „Da gibt’s nur coole Leute, die sind alle super offen. Es  
gibt nur coole Altbauwohnungen und es wird alles ganz ganz toll.“ Ich bin hier angekommen 
und musste dann erst mal so ein bisschen aus meiner rosa Wolke rauskommen. Ich hab 
gemerkt, hier gibt es auch doofe Leute und hier gibt es auch verrückte Leute. Es gibt auch 
sehr hässliche Wohnungen. Aber das hat mir ganz gut getan, dass ich mal so ein bisschen 
auf  den  Boden  gekommen bin.  Letztendlich  hab  ich  durch  ein  WG-Casting  ein  Zimmer 
bekommen, in dem ich dann drei Jahre gewohnt habe. Studentin, 24
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Wohnungssuche  ist  nervig,  weil  es  zu  viel  Nachfrage  und  zu  wenig  Angebot  gibt. 
Freiberuflerin, 21 

Schwierig. Schrecklich. Schlimm. Das Erlebnis „Massenbesichtigung“

Die Wohnungssuche war schwierig – wegen bösen Maklern, hoher Provision und ganz vielen 
Menschen. Man muss viel suchen und Glück haben. Studentin, 22 

Da  standen 60 bis  80 Mann vor der Tür.  Der Makler hat  einen gar nicht  beachtet,  hat 
sozusagen einfach nur die Zettel in die Menge geworfen. Der konnte dir auch gar keine 
Antworten geben. Wenn ein Makler eine Wohnung ins Internet stellt, gehören, finde ich, ein 
Grundriss und Bilder dazu. Aber das machen sie nicht, weil sie wissen, sie können selbst die 
schlechteste  Wohnung  vermieten  oder  zumindest  kommen  Leute  zur  Besichtigung  und 
reißen sie dir aus der Hand. Vermieter und Makler sind sich auf jeden Fall dessen bewusst, 
was sie für eine Macht haben. Und dementsprechend reagieren sie auch und rufen dich gar 
nicht erst an. Teilweise hab ich bei Maklern angerufen und da kam nur eine Bandansage 
„Wegen der großen Nachfrage schalten wir uns aus und Sie brauchen sich gar nicht mehr 
erst zu bewerben“ – was ich einfach unmenschlich und nicht respektvoll finde. Studentin, 24 

Meistens war es eigentlich nur so, dass du einen Fragebogen ausgefüllt hast, den hast du 
einfach abgegeben. Im Endeffekt wussten die Leute, die dir die Wohnung gezeigt haben, ja 
gar  nicht  mehr,  welcher  Mensch  zu  den  Fragebögen  gehört.  Ich  war  auch  bei 
Wohnungsbesichtigungen, wo wirklich extrem viele Menschen gewesen sind, wo man sich 
gefragt hat: Schmeißen die jetzt alles in einen Topf und ziehen halt irgendeinen Zettel raus? 
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ziemlich willkürlich bzw. es wird darauf geachtet: Was hast 
du für einen Job? Was hast du für ein Einkommen? Jobberin, 23 

Ich  hatte  nur  Massenbesichtigungen,  selbst  in  Plattenbauten.  Als  Student,  nur  mit  der 
Bürgschaft der Eltern, ist es doch schwierig, eine eigene Wohnung zu finden. Student, 28 

Oh  Gott,  als  ich  meine  aktuelle  Wohnung  gesucht  habe  –  das  war  echt  ganz  schön 
schrecklich! Ich wollte da zum ersten Mal richtig alleine leben und hatte total Lust auf eine 
eigene Wohnung und hab mich auch echt darauf eingestellt zu suchen. Vorher hatte ich auch 
schon mal gesucht, in WGs und so, da hatte ich irgendwie immer Glück und über Freunde 
hat das geklappt. Diesmal hab ich so bestimmte Erwartungen gehabt, wie die Wohnung sein 
sollte. Und dann hat das echt drei, vier Monate gedauert. Ich hab mir echt viele schreckliche 
Wohnungen angeguckt, so im Hinterhaus mit verschimmeltem Bad und im Erdgeschoss und 
ohne Sonne und total dunkel und kalt  und für viel Geld. Das fand ich echt ein bisschen 
erschreckend, was da so angeboten wird. Und bei den Wohnungen, die gut sind, sind echt 
immer so 80 Leute. Auszubildende, 26 
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Mein Freund und seine Familie,  die sind auch gerade umgezogen. Die haben ganz ganz 
lange gesucht. Die mussten umziehen, die ganze Wohnung davor war voll mit Schimmel. 
Das haben die nur übergemalert und jetzt wird die weitervermietet. Schülerin, 15 

Die Wohnungssuche war schrecklich. Wir haben uns 17 Wohnungen angeguckt, zwei Zusagen 
erhalten und haben dann auch tatsächlich eine davon bekommen. Wir haben nicht gesagt, 
wir  wollen  in  Prenzlauer  Berg  leben.  Wir  haben  nicht  gesagt,  wir  wollen  eine 
Dreizimmerwohnung. Wir haben einfach das genommen, was dann irgendwie möglich war 
für uns. Aber man muss dazu auch sagen, dass wir zu dem Zeitpunkt beide arbeitslos waren, 
also  auch  nicht  wirklich  was  vorweisen  konnten.  Nach  Beendigung  des  Referendariats 
hatten  wir  halt  keinen  Job.  Vielleicht  ist  das  ein  bisschen  einfacher,  wenn  man  einen 
Arbeitsvertrag  vorweisen  kann.  Das  konnten  wir  halt  nicht.  Schrecklich.  Wir  haben  uns 
schließlich eine Bürgschaft geben lassen von einem Freund, der arbeitet. Und sonst haben 
wir uns schön brav hinten angestellt. Der Vermieter ist ja auch nicht dabei. Man hat ja auch 
keine Gelegenheit, sich da mit irgendwem zu unterhalten. Man wird ja durchgeschleust. 
Man muss seine Papiere da abgeben und erhält ja noch nicht mal eine Rückantwort. Ich 
wüsste nicht, welche Strategie man anwenden könnte, dass man eher genommen wird. Es 
kommt halt drauf an, dass man einen guten Job hat und genug Geld auf dem Konto – dann 
kriegt man die Wohnung eher. Angestellte, 30 

In Kreuzberg und Neukölln war es nicht einfach. Sehr lange Schlangen. 100 Leute ist quasi 
nichts Besonderes. Es ist wie Lotto spielen, in der Gegend hier eine Wohnung zu bekommen. 
Student, 25

In Berlin ist das meine erste feste Wohnung. Aber ich hab davor zweieinhalb Monate auf 
Couches  gepennt,  bei  allen  möglichen  Leuten,  bis  ich  dann  das  Ding  gefunden  hab. 
Angestellter, 23 

Der  Wohnungsmarkt  ist  komplett  für'n  Arsch.  Man  muss  auf  dubiose  Bekanntschaften 
zurückgreifen, um während der Wohnungssuche einen Schlafplatz zu haben. Die Leute sind 
total genervt und es kotzt einfach alle an. Studentin, 20 

Ich habe furchtbare Erfahrungen gemacht. Es war sehr schwierig, überhaupt eine Wohnung 
zu finden. Selbst bei Angeboten mit Provision war ein Riesenansturm von Mitbewerbern. 
Das Krasseste waren dann wirklich über 60 Leute bei einer Wohnungsbesichtigung. Das war 
aber eine provisionsfreie. Selbst bei Wohnungen mit Provision war es voll – das Klientel in 
Prenzlauer Berg ist ja auch ein bisschen gehobener. Die Leute verdienen da wesentlich mehr, 
die sind also alle bereit, die Provision zu bezahlen. Selbst dort waren immer so 20 Leute bei  
einer Besichtigung. Generell muss man sagen, dass es ganz schön teuer geworden ist. Auch 
der Standard – man muss sich mit weniger zufriedengeben, als man das früher musste, und 
wesentlich mehr bezahlen. Ich hab auch wieder eine Wohnung gefunden in Prenzlauer Berg, 
aber das läuft wirklich nur über Vitamin B. Über Freunde und Verwandte und da hat man was 
gehört. Ansonsten wäre es nicht möglich, so eine Wohnung zu beziehen. Student, 23 
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Es  ist  sehr  schwierig.  Das  zieht  sich  unglaublich  lange,  gerade  wenn  man  in  diese 
Szenebezirke  –  Friedrichshain,  Kreuzberg  –  will.  Ehe  man  da  mal  rankommt  und  was 
bekommt, dauert es. Wenn man im Wedding oder so sucht, ist es leicht. Da hab ich dann 
auch recht schnell eine Wohnung gefunden. Das ist eben sehr unterschiedlich. Es kommt auf  
die Lage an und da, wo es eben angenehm ist und wo es sich lohnt zu wohnen, da ist es 
ganz schwierig. Ich glaube, bei uns hat das drei Monate gedauert. Wir waren drei Leute, die 
gesucht  haben,  also  alle,  die  jetzt  in  der  WG wohnen.  Ich  denke,  dass  wir  bei  35,  40 
Wohnungsbesichtigungen  insgesamt  angekommen  sind.  Es  ist  schon  viel  Zeitaufwand. 
Student, 25 

Wir suchen eine Wohnung seit ungefähr einem halben Jahr, finden aber nichts Bezahlbares. 
Wir wohnen in Prenzlauer Berg, wollen da bleiben, würden auch nach Pankow ziehen, aber 
es  gibt  nichts.  Entweder  gibt  es  wenig  bezahlbare  Wohnungen.  Dann  ist  es  einfach 
schwierig, was zu bekommen, weil man vor Wohnungen im Wettbewerb mit ungefähr 100 
anderen steht. Wohnungsbesichtigungen sind extrem anstrengend, weil es immer sehr viele 
Mitbewerber gibt. Wir gehen ungefähr zweimal im Monat zu einer Besichtigung. Ich hab 
immer  alles  dabei,  alles  kopiert  und  alles  in  eine  rote  Mappe  gepackt:  Lebenslauf, 
Lohnnachweise, Mietschuldenfreiheit, Schufa-Auskunft. Angestellte, 35 

Als ich hier am Anfang war, war es etwas schwer, eine Wohnung zu finden, weil ich als 
Ausländer nicht  alle richtigen Papiere hatte.  Zuerst  habe ich etwas für zwei Monate zur 
Zwischenmiete gefunden. Danach die aktuelle Wohnung im Wohnheim zu finden, war dann 
eigentlich nicht so schwer. Angehender Student, 28 

Erschreckend ist es ja wirklich, wenn man dann in eine Wohnung kommt, die proppevoll ist, 
wo man kaum noch reinkommt, um sich dafür zu bewerben. Und man sieht dann andere 
Familien  oder Paare  mit  Kind  oder viel  Ältere,  die  wahrscheinlich  ein  Supereinkommen 
haben, so dass man da keine Chance hat. Also man hat's nicht so leicht. Wir mussten dann 
mit  unseren Ansprüchen oder Wünschen auch ein  bisschen zurückstecken,  weil  wir uns 
eigentlich auch eine Altbauwohnung gewünscht hatten. Das hat halt nicht funktioniert. Jetzt 
wohnen  wir  in  so  einem  Neubau.  Ja,  die  Bedingungen  waren  da  schon  echt  hart.  
Auszubildende, 23

Die Wohnungssuche war anstrengend. Ich war bei vielen Besichtigungen. Ich mag halt diese 
Massenbesichtigungen  nicht.  Ich  glaube,  die  Leute,  die  am schnellsten  ihre  Unterlagen 
zusammenhaben  und die  größte  Kaution  und Provision  hinterlegen,  sind  auf  jeden Fall 
besser dran. Auszubildende, 20 

Ich hab andere Leute begleitet bei der Wohnungssuche. Es war nervig, ätzend und nur mit 
Bestechung  möglich.  Wenn  es  über  einen  Makler  geht  und  dann  trotzdem  ganz  viele 
antanzen zur Besichtigung,  dann  sagst  du  halt:  „Mich  interessiert  das“ und  legst  einen 
Umschlag hin. Ganz ehrlich, wenn ich 'ne gute Wohnung haben wollte, dann würd' ich das 
auch machen. Wenn man sich da richtig bewerben muss, ist das schon ätzend. Studentin, 26  
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Es wird ja alles teurer. Es ist echt schwer, hier was Gutes zu finden, wo man sich auch in 
seiner Wohnung wohlfühlt. Ich bin gerade auf Wohnungssuche und das gestaltet sich sehr 
schwer, etwas zu finden,  was meinem Budget entspricht,  so dass ich davon noch leben 
kann. Ich muss auch was Kleines suchen. Ich könnte mich sicherlich einrichten, aber das ist 
dann wie so ein Kämmerlein, eigentlich auch kein wirklich schönes Wohnen. Aber ich hab ja 
keine anderen Möglichkeiten. Ich habe mir Wohnungen angeguckt, und ich muss sagen, 25 
Quadratmeter sind mir zu klein. So 30, 35 wären schon schön für mich, dass ich auch eine 
ruhige Ecke habe und mir das einfach schön gestalten kann und nicht kochen muss neben 
meinem Bett. Unangenehm ist die Suche insofern, dass da manchmal schon 20 bis 25 Leute 
stehen und man weiß: „Okay,  cool,  ich kann momentan als  Studentin  nicht  wirklich ein 
festes Einkommen vorweisen.“ Dann hat man schon mal eher schlechte Karten. Da kann 
man  sich  noch  so  gut  anstellen.  Es  ist  einfach  überfüllt  und  alles  so  eine  schnelle 
Abfertigung. Für meinen Preis, was ich suche, sind einfach echt schlechte Wohnungen frei. 
Da kann ich mich nicht mit anfreunden, das wäre einfach dieses „sich nicht wohlfühlen“, da 
kann man dann nicht wohnen. Das ist eher eine belastende Sache. Studentin, 22 

Ich habe Unglaubliches mitbekommen. Da ist ein unglaublich großes Potenzial an Stress, an 
Konkurrenz,  und dieses  Konkurrenzdenken tut  Berlin  nicht  gut.  Das  macht  das  mit  den 
Menschen,  was  die  Menschen  eigentlich  nicht  wollen.  Es  zerstört  nämlich  das 
Gemeinschaftliche, dass man sich als eine Art „Wir“ begreift. Das ist sehr sehr sehr sehr 
wichtig und das geht durch diese ganz vielen kleinen Mechanismen allmählich verloren. 
Student, 23 

Ich wohne an der S-Bahnstation Bellevue in einer möblierten Wohnung mit meinem Freund 
zusammen.  Das ist  nur vorübergehend,  wir suchen jetzt  noch was anderes.  Es  war halt 
schwierig. Ich komme aus Bonn und wenn du von da bist – immer hier hinfahren zu müssen 
und sich Wohnungen anzuschauen – das war jetzt einfach zu teuer. Deswegen haben wir erst 
mal eine möblierte Wohnung genommen, die ist okay. Und von hier aus kann man immer 
noch weiterschauen. Wir sind die ganze Zeit auf der Suche und haben uns jetzt auch schon 
einige angeschaut. Das ist so eine Sache. Die Wohnungen sind teilweise schlecht im Internet 
präsentiert,  und  dann  gehst  du  dahin  und  dann  ist  das  so  eine 
Massenwohnungsbesichtigung. Dann denkst du nur: Das ist jetzt meine Konkurrenz. Wenn 
die jetzt mehr verdienen, dann kriegen die die Wohnung auf jeden Fall. Praktikantin, 19 

Was mich auf jeden Fall desillusioniert hat, ist, dass es schwierig war. Ganz am Anfang, als  
ich  auf  Wohnungssuche  gegangen  bin,  habe  ich  gedacht:  Das  wird  total  einfach.  Und 
letztendlich bin ich dahinter gestiegen mit solchen Sachen, die eben neu für mich waren, 
solche Sachen wie: Überall braucht man eine Schufa und eine Mietschuldenfreiheit und alle 
möglichen Dokumente, von denen ich noch nie was gehört habe und die ich mir irgendwie 
organisieren musste. Ich finde die Wohnungssuche in Berlin auch heute immer noch total 
anstrengend. Jobberin, 24 
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Ich finde es schwierig aufgrund der Masse an Bewerbungen für Wohnungen, was zu finden. 
Ich habe aber meistens großes Glück gehabt, weil ich eigentlich immer über Kontakte die 
Wohnungen bekommen habe, über Freunde. Anders funktioniert das kaum noch, glaube ich. 
Die Wohnung davor habe ich tatsächlich über eine Anzeige gefunden. Aber da musste ich 
mich  auch  mit,  was  weiß  ich,  50  anderen  Bewerbern  auseinandersetzen.  Ich  war sehr 
schnell,  ich  war  tatsächlich  die  Erste,  die  sich  gemeldet  hat.  Ich  glaube,  das  war  ein 
ausschlaggebendes Ding. Von meinen Freunden habe ich ziemliche Horrorstories gehört, wie 
es auch sein kann – mit wirklich 100 anderen Bewerbern, jahrelang suchend. Es gibt wirklich 
Leute,  die  anderthalb  Jahre  gesucht  haben.  Die  sind  in  der  Zeit  bei  Freunden 
untergekommen oder sind gar nicht erst nach Berlin gekommen. Angestellte, 25 

Ich hab letztes Jahr ziemlich lange eine Wohnung für mich und meinen Freund gesucht, und 
da bin ich echt auf seltsame Sachen gestoßen. Es gab z.B. eine Wohnungsbesichtigung, wo 
der Mensch, der uns in die Wohnung führen sollte, eine halbe Stunde zu spät kam und 70 
Leute  standen  unten vor dem Haus.  Da  haben teilweise  Leute,  bevor sie  die  Wohnung 
überhaupt gesehen haben,  ihre Bewerbung abgegeben und sind abgehauen – ohne die 
Wohnung überhaupt gesehen zu haben! Studentin, 22 

Ich hatte mir eine Wohnung angeschaut von einer Wohnungsbaugesellschaft, die war auch 
provisionsfrei. Das waren dann so 50 Leute, die standen alle in einer Reihe und dann ging 
das immer in Fünfer- oder Zehnergruppen durch. Das war nicht so schön. Ich hatte eine 
Bürgschaft von meinem Vater dabei. Deshalb denke ich, das war nicht das Problem. Aber ich 
glaube, die Leute, die keinen Bürgen haben, die haben hier schon echt ein Problem, gerade 
wenn man Student ist und nur wenig Geld hat – das kann ich mir schon schwierig vorstellen.  
Studentin, 25

Bei einer Wohnungsbesichtigung hat man gedacht, dass der Reisebus um die Ecke kommt. 
Die sind alle ausgestiegen, und aus einem Mann wurden 30 Mann. Angestellter, 26 

Ich  habe oft  gedacht,  eine  Massenbesichtigung könnte  eigentlich  ein  Datingportal  sein, 
wenn man mit 40 Leuten in einer Wohnung steht. Da hab ich echt schon Witze gemacht: 
„Na, dich kenne ich doch auch schon. Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen?“ Das wäre 
eine gute Single-Partnerbörse, da Berlin ja auch in Deutschland die größte Singlestadt ist. 
Also ich gehe da gar nicht erst hin, wenn man nicht privat vorbeikommen kann, um sich das 
anzugucken. Das ist ja sonst wie Sommerschlussverkauf! Arbeitssuchende, 25

Der Nachteil, wenn man jung ist … 

Generell  ist  es in den Großstädten Hamburg, Berlin,  München schwer, eine Wohnung zu 
finden, die man bezahlen kann. Ich glaube, gerade als unter 25-Jähriger, wenn man jetzt 
nicht gerade Millionärssohn oder Kind von reichen Eltern ist. Soldat, 23
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Furchtbar ist es, dass man als junger Mensch, der hier frisch ankommt, einfach kein Zimmer 
findet, weil es viel zu wenig gibt, und wenn, dann ist alles überteuert. Student, 23

Es  ist  unglaublich  schwierig  in  Berlin.  Als  wir  gesucht  haben,  gab  es  zwar  sehr  viele 
Wohnungen, die schon den Raum gegeben hätten, sich kreativ zu verwirklichen, die aber 
dafür viel zu viel gekostet hätten. Man investiert dann ja auch in die Wohnung, wenn sich 
dann aber noch hohe Kosten in der Miete widerspiegeln, dann ist das für Studenten oder 
andere junge Menschen nicht zu verwirklichen. Ich hab auch oft zur Untermiete gewohnt,  
weil ich nichts gefunden hatte, dann auch ohne Vertrag. Ich bin rausgeschmissen worden, 
weil es Ärger gab mit der Hausverwaltung, als das dann rauskam. Ich wusste nicht mal, dass 
das nicht abgeklärt war mit der Hausverwaltung. Ich war da ganz naiv, ich dachte, das wäre 
schon alles okay. Ich wusste auch nicht, dass so was immer alles seine Form haben muss. 
Studentin, 25  

Als wir bei der Besichtigung waren, waren da nur so Anzugsträger, wo man eigentlich schon 
von vornherein wissen konnte: Wenn's da nach Liquidität geht, haben wir keine Chance. 
Student, 24 

Es wird schwieriger, weil die Ansprüche von den Vermietern steigen. Ich würde sagen, wenn 
die Menschen nehmen könnten, die so 25, 30 sind, nehmen sie die lieber als Leute, die 
jünger sind,  mehr Partys  feiern,  länger auf  sind  als  Menschen,  die  jetzt  schon alt  sind.  
Schülerin, 17 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele WGs sich eher ältere Mitbewohner wünschen, 
also nicht unbedingt junge Leute, die noch nie alleine gewohnt haben. 
Angehende Studentin, 19 

Als junger Mensch, wenn du vielleicht Student bist oder halt in der Ausbildung oder gerade 
einen Job angefangen hast, da hast du ja noch nicht so viel Einkommen und dann musst du 
heutzutage schon echt  krass  suchen,  damit  du  da was findest,  was halt  vielleicht  auch 
zentral ist. Aber es wird immer schwerer. In der Innenstadt – Mitte, Charlottenburg usw. – das 
wird alles immer teurer. Für junge Menschen, denke ich mal, ist es nicht ganz so leicht, da 
noch was Gutes zu finden, wenn sie alleine auf Wohnungssuche sind. Angestellter, 20  

Ich hab mal mit meiner besten Freundin zusammen gewohnt, in Charlottenburg. Da war es 
ziemlich  schwierig,  muss  ich  sagen,  gerade  auch  weil  viele  Vermieter  nicht  unbedingt 
Studenten haben wollten. Aber dann haben wir uns eine Maklerin genommen, und dann 
ging es relativ schnell. Aber das ist natürlich auch nicht der Standard. Das weiß ich auch 
selber. Studentin, 25 
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Ich war bis vor kurzem auf Wohnungssuche, bis ich die Zusage von der Uni gekriegt habe 
und jetzt, mit Bafög, wird das mit dem Wohnheim wahrscheinlich gut funktionieren. Gerade 
wenn man kein extrem solides Einkommen hat, kann man das mit einer eigenen Wohnung 
total vergessen. Selbst WGs sind noch ziemlich teuer. Die Preise waren so um die 200, 250 
Euro Kaltmiete und den Rest hätte man sich dann halt aufgeteilt. Ich hatte schon ein paar 
Gespräche mit ein paar WGs, die mich an sich auch aufgenommen hätten, aber jetzt mit der 
Zusage von der Uni hat sich das erst mal geklärt. Angehender Student, 19 

Was nimmt man für eine Wohnung in Kauf – und was nicht? 

Momentan würde ich gar keine Bedingungen stellen. Hauptsache Wohnung. Schülerin, 19

Man findet eine Wohnung und dann guckt man sich die an und dann guckt man auf den 
Preis und dann denkt man: „Ja, nee.“ Das ist dann wirklich so teuer, dass man einfach denkt:  
„Das kann ich nicht bewältigen.“ Da müsste man die ganze Zeit arbeiten, sein ganzes Leben 
lang, um das zu bezahlen, in meinem Alter. Das ist relativ unmöglich. Deshalb hab ich jetzt  
auch nicht mehr so die perfekte Vorstellung von einer Wohnung, die ich gerne hätte. Ich 
glaube,  wenn  ich  zurückkomme  nach  dem  Auslandsjahr,  werde  ich  in  irgendeine 
Einzimmerwohnung ziehen oder vielleicht in eine WG mit jemand, den ich nicht kenne, wo 
es relativ klein ist und nicht so schön. Aber ich weiß ja, dass das temporär ist. Ich weiß ja, 
dass ich wieder ausziehe, wenn ich dann studiere, weil es jetzt erst mal nur ist, um von da 
wegzukommen, wo ich vorher war. Ich würde was richtig Billiges nehmen. Hauptsache, ich 
kann da wohnen. Ich würde auch bei einer Familie zur Untermiete wohnen. Schülerin, 16 

Es war schwierig. Dabei habe ich mich nicht auf bestimmte Bezirke beschränkt, ich war da 
relativ  offen.  Aber  entweder  waren  es  irgendwelche  Ramschbuden,  wo  ich  jetzt  nicht 
unbedingt leben möchte. Oder die Mietpreise waren halt sehr hoch. Angestellter, 25

Ich habe für die Wohnung jetzt fast ein halbes Jahr gesucht. Das ist halt schwierig, eine 
Wohnung  in  guter  Lage  und  bezahlbar  zu  finden.  Ich  glaube,  ich  habe  letztendlich  die 
Wohnung  gekriegt,  weil  unser  Haus  schon  so  ein  bisschen  heruntergekommener  ist, 
alternativer, wo sie halt keine Leute wollten, die jetzt irgendwie hohe Ansprüche haben. Im 
Gegenzug war es in anderen Wohnungen, die top saniert waren, so, dass man eher nicht so 
alternative Leute haben wollte. Arbeitssuchender, 25

Glück gehabt!

Es war anstrengend. Es war echt schwierig. Ich hab es eigentlich nur durch Glück geschafft,  
eine Wohnung in Kreuzberg zu finden. Auszubildende, 24
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Ich hatte einfach super Glück. Die haben uns nach keinen Unterlagen gefragt, keine Schufa, 
wie viel wir verdienen – nichts. Die wollten nichts von uns. Vertrag geschrieben, Kaution 
gezahlt, Protokoll geschrieben: alles super von ihrer Seite. Das war auch noch die Wohnung, 
die ich wollte. Wir hatten uns zehn angesehen. Arbeitssuchende, 33

Ich hatte wirklich Glück, als einer der Ersten auf eine Anzeige reagiert zu haben, die nicht 
über einen Makler lief. Mein Vermieter erzählte mir, dass es wohl ziemlich heftig war, dass 
er den einen Tag über 150 E-Mails bekommen hat von verschiedenen Maklern, die gerne die 
Wohnung vermietet bzw. vermaklert hätten, das wollte er aber nicht. Auszubildender, 25 

Die letzten beiden Wohnungen ergaben sich einfach. Da hatte ich Glück, da war ich nicht 
wirklich auf der Suche,  sondern das waren einfach Glückstreffer.  Das letzte Mal,  als  ich 
wirklich gesucht habe, ist drei Jahre her. Da war es einfach noch nicht so schlimm. Aber ich 
bekomme jetzt gerade bei Freunden mit, die Wohnungen oder WG-Zimmer suchen, dass es 
ganz schlimm geworden ist. Studentin, 24

Wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Als wir letztes Jahr gesucht haben, haben 
wir uns sechs Wohnungen angeschaut, von vier Wohnungen waren wir angetan und haben 
uns  für  die  beworben.  Wir  haben  für  drei  eine  Zusage  bekommen,  innerhalb  von  vier 
Wochen. Es ging superschnell. Wir haben uns schon gedacht, dass es daran liegt, dass wir 
als  Pärchen  auftreten  und  dass  mein  Freund  schon  einen  festen  Arbeitsvertrag  hat. 
Studentin, 25

Ich weiß von vielen Freunden, wie hart es ist, auf wg-gesucht Wohnungen zu finden, wie 
viele Bewerber da sind und dass man eigentlich kaum noch eine Antwort kriegt auf E-Mails. 
In Schöneberg waren die Wohnungen auch sehr rar. Generell war es schwierig, für einen 
guten Preis eine gute Wohnung zu kriegen. Da hatten wir einfach Glück, weil es sein sollte, 
anscheinend. Studentin, 22 

Wir haben uns die Wohnung angeguckt und das war die erste, die wir angeguckt haben, und 
wir  haben  sie  bekommen.  Das  ist  sehr  selten  in  Berlin.  Da  hatten  wir  Glück.  Bei  der 
Besichtigung war die Wohnung voll, da hat keiner mehr reingepasst. Studentin, 22

Es hat sehr lange gebraucht. Wir haben zu dritt eine Wohnung für eine WG gesucht. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass sich eigentlich immer Familien mitbeworben haben und 
wir dann immer hintenan gestellt wurden, also dass die Familien immer zuerst genommen 
wurden und wir dann eigentlich relativ wenige Chancen auf schöne Wohnungen hatten. Bei 
unserer jetzigen Wohnung hatten wir Glück, weil wir uns da als Erste beworben hatten und 
die Vermieterin einfach die Ersten genommen hat. Studentin, 22

Meine Eltern haben mir die Wohnung besorgt. Student, 19
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Da habe ich irgendwie Glück gehabt, würde ich sagen. Bei der ersten Wohnung war keine 
Massenbesichtigung, bei der zweiten Wohnung war es eine Massenbesichtigung. Ich habe 
mit  der  Wohnungszusage  auch  nicht  gerechnet  und  wurde  halt  überrascht.  Ich  hatte 
überhaupt keine Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche, aber das liegt vielleicht einfach an 
meinem Job im öffentlichen Dienst. Angestellte, 24

Vitamin B 

Meine  Erfahrungen  sind,  dass  das  meiste  unter der  Hand  weggeht  und  man da  wenig 
Chancen hat und dass es eigentlich immer teurer wird und unmöglich, was Gutes zu finden, 
was für das Preis-Leistungs-Verhältnis dann auch stimmt. Alles läuft über Vitamin B. Man 
muss Leute kennen, die einen dann irgendwie günstig in Wohnungen reinbekommen. Oder 
wenn man sich für eine Wohnung bewirbt, dann werden halt eher die Leute genommen, die 
schon einen Draht zum Vermieter haben. Auszubildende, 22

Ich hab ziemlich Glück, da meine Familie Eigentümer des Hauses ist. Da musste ich mir 
keine Gedanken darüber machen. Angehende Studentin, 19 

Die  Wohnung  hier  in  Spandau  ging  über  eine  Bekannte,  die  in  einer 
Wohnungsbaugenossenschaft arbeitet. Die hat mir geholfen. Da hab ich mir drei Wohnungen 
angeguckt und dann gesagt: Na ja, dann nehmen wir halt die. Die ist zwar klein, aber die ist 
schon auch ganz charmant. Die anderen, die gingen gar nicht. Angestellte, 25

Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, weil  ich zweimal ziemlich Glück hatte in dem 
Sinne,  dass  ich  jemand  kannte  und  dann  über  Zufall  in  eine  bereits  befreundete  WG 
reingekommen bin, ohne lange zu suchen. Student, 24 

Die Wohnungssuche war für mich relativ einfach, weil ich eben Freunde in Berlin hatte und 
zufällig  da  gerade  jemand  was  wusste,  wo  was  frei  wird.  Dann  hab  ich  die  WG 
kennengelernt. Die waren alle mit meinen Freunden befreundet, ich hab mich mit denen 
auch direkt gut  verstanden und dann war das sehr unkompliziert.  Das hat  dann zufällig 
gerade gepasst. Aber ich hab vorher auch mal geguckt bei WG-Börsen und so und hab da 
relativ wenig Resonanz bekommen. Ich hab dann auch ein paar Einladungen gekriegt, ich 
hab mir sogar zwei Wohnungen angeguckt,  aber die hätten auch beide überhaupt nicht 
gepasst. Die anderen Wohnungen wären auch zu teuer gewesen. Ich war richtig glücklich, 
dass sich das dann so ergeben hat und ich mir das auch leisten kann. Das ist jetzt eine recht  
günstige  Wohnung,  auch  im  Vergleich  zu  dem,  was  ich  weiß,  was  in  Berlin  sonst  so 
genommen wird. Praktikantin, 25 

Es war glücklich.  Die Wohnung ist  eine Eigentumswohnung von Freunden meiner Eltern. 
Referendarin, 25 
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Ich  hatte  eigentlich  Glück.  In  Berlin  bin  ich  das  erste  Jahr  bei  einer  Freundin  von  mir 
untergekommen, die ins Ausland gegangen ist.  Dann bin ich in meine eigene Wohnung 
gezogen.  Die  hab  ich  durch  Freunde  gefunden.  Ich  hatte  also  keinen  Stress  mit 
Wohnungssuche. Angestellte, 25

Wer und was könnte helfen? Jugendamt, Jobcenter,  Betreutes Wohnen, Treberhilfe,  WBS-
Schein.

Ich habe diese Wohnung zugewiesen bekommen vom Jugendamt. Schülerin, 16 

Es ist sehr kompliziert, da ich mit dem Amt nicht auf einen gemeinsamen Nenner komme. 
Die schicken mich von einem Ort zum anderen und im Endeffekt kommt da nichts bei rum. 
Ich gehe da quasi voll umsonst hin. Es ist gerade nicht so leicht für mich. Ich denke, da ich 
volljährig bin, ist es auch quasi meine Aufgabe, mich darum zu kümmern,  bloß – ich sage 
mal so – ich habe jetzt schon viele Wohnungsangebote bekommen, aber ich muss mich halt 
bewerben  –  mal  sehen,  wie  das  dann  so  wird.  Ich  habe  das  alles  nicht 
zusammenbekommen,  die  ganzen  Unterlagen  und  alles  vom  Amt.  Die  arbeiten  sehr 
langsam,  und  das  hindert  mich  und  kickt  mich  immer  ein  Stück  zurück.  Das  sind 
verschiedene Unterlagen,  die  Pflicht  sind  und  die  man  einfach  haben  muss.  Ich  würde 
liebend  gern  woanders  hinziehen,  da  ich  in  Lichtenberg  eher  schlechtere  Erfahrungen 
gemacht habe, daher ziehe ich lieber in den Westen zurück. Da bin ich halt geboren und 
aufgewachsen, ich bin im Wedding geboren. Da will ich lieber wieder hin. Ja, Reinickendorf, 
Wedding – die Richtung auf jeden Fall am liebsten. Schüler, 19 

Momentan  wohne  ich  in  einer  betreuten  WG in  Kreuzberg.  Bei  der  Wohnung  habe  ich 
Vorschläge vom Jugendamt bekommen. Da habe ich mir dann zwei, drei angesehen und 
dann hab ich die genommen. Die Suche war einfacher, als wenn ich jetzt selbst durch ganz 
Berlin gefahren wäre und rumtelefoniert hätte. So hat mir das Jugendamt gesagt: „Da und 
da und da ist eine Wohnung frei, meld dich da mal.“ Deshalb war das eigentlich ziemlich 
leicht.  Ich  bin  dann  in  eine  bestehende  WG  eingezogen.  Ich  hab  mich  mit  den 
Sozialarbeitern getroffen, dann haben wir uns die Wohnung angesehen und dann hab ich 
die Mitbewohner kennengelernt. Bei den anderen Wohnungen war das so: Ich bin in die WG 
gegangen, das waren acht Leute, die da gewohnt haben. Die haben mich überhaupt nicht 
beachtet, haben mir nicht guten Tag gesagt, kein einziges Wort mit mir gewechselt. Ich bin 
wie in einem Film einfach an denen mit den Sozialarbeitern vorbeigelaufen. Das fand ich 
doof. Ich achte vor allem auf die Menschen. Es gab schöne Wohnungen, es gab wirklich 
schöne  Wohnungen,  wo  ich  dann  aber  gesagt  habe:  Mit  denen  möchte  ich  nicht 
zusammenwohnen. Deshalb hab ich jetzt in Kauf genommen, dass es jetzt eine kleinere 
Wohnung  ist.  Ich  hab  ein  kleineres  Zimmer  als  in  den  anderen  Wohnungen.  Und  die 
Wohnung ist jetzt keine Designerwohnung, aber dafür komme ich mit den Menschen gut 
klar, und mit den drei Sozialarbeitern vor allem. Schüler, 18 
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Ich suche gerade selber eine Wohnung, seit knapp drei Monaten jetzt. In Neukölln ist es 
jetzt wirklich fast hoffnungslos. Ich hab keine gute Erfahrungen gemacht, es ist einfach zu 
teuer für mich. Meine Miete wird ja erst mal vom Jugendamt und danach vom Jobcenter 
übernommen werden, und für den Preis, was mir da geboten wird, finde ich einfach nichts.  
Nach WGs suche ich nicht. Das ist nicht mehr das, was ich will. Ich will raus aus WGs. Im 
Moment wohne ich in einer WG vom Betreuten Wohnen. Ich will schon auf eigenen Beinen 
stehen.  Ich  hab  mir  noch  keine  Wohnungen  angeguckt.  So  weit  ist  es  noch  gar  nicht 
gekommen. Als ich die Preise für die Mieten gesehen habe, wie hoch das ist, hatte ich auch 
keine Lust mehr. Ich bin bei einer Wohnbaugesellschaft gewesen und die meinten eiskalt zu 
mir, das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre, ich bewerbe mich in Marzahn. Aber das 
ist gar nichts für mich. Also ich sage, so Richtung Buckow, Britz, Rudow, Tempelhof ist noch 
okay, aber auch nicht weiter weg, weil auch meine ganze Familie in der Umgebung wohnt. 

Ich muss halt weitersuchen. Ich hab mich auch heute mit meiner Betreuerin bei mehreren 
Wohngenossenschaften beworben, und jetzt muss ich einfach warten. Die schicken einem 
Angebote oder rufen an und sagen, wo was wäre. Ich dachte, die Wohnungssuche wäre 
einfacher. Also ich hatte es teilweise schon von meiner Mutter gehört. Meine Mutter ist ja 
auch vor einem Jahr umgezogen. Da hatte ich schon gesehen, dass es nicht leicht ist. Meine 
Mutter  hat  eine  Zweizimmerwohnung  gesucht.  Ich  hatte  gedacht,  bei  einer 
Einzimmerwohnung würde es einfacher werden, aber im Gegenteil.  Weil  die auch direkt 
schnell weggehen. Ich glaube, Vermieter nehmen auch eher ältere Leute als Jugendliche. 
Schülerin, 18 

Ich denke mal, das ist auch wichtig, dass die Leute vom Jugendamt Wohnungen bereitstellen 
in verschiedenen Bezirken. Aber dass jetzt alle jungen Leute eine eigene Wohnung beziehen 
sollen – das würde nicht jeder hinbekommen.  Denn viele kommen sicher aus dem Hotel 
Mama  und  können  nicht  mal  'ne  Waschmaschine  anmachen.  Und  das  ist  dann  schon 
problematisch, wenn die auf eigenen Beinen stehen. Aber am Ende sollte es jeder selbst in 
der  Hand  haben  –  Hauptsache,  die  Wohnungen  sind  bereitgestellt.  Und  bei  der  Suche: 
gucken, gucken, gucken. Schüler, 16 

Ich bin durch die Treberhilfe an meine Wohnung gekommen. Ich war zwei Jahre lang bei der 
Treberhilfe und bin dann sozusagen raus und wieder rehabilitiert für die Gesellschaft. Ich 
hatte aber keine Wohnung, weil die Wohnung, in der ich war, der Treberhilfe fest gehörte. 
Dann haben die  die  neue Wohnung angemietet  und die  wurde mir von der Treberhilfe 
überschrieben.  Da  musste  noch  eine  zweite  Person  dahinter  stehen,  damit  ich  den 
Mietvertrag unterschreiben durfte. Abendschüler, 25

Mir kam es so vor,  als  gäbe es wirklich schon genug Sozialwohnungen. Ich hab auf der 
Suche dauernd nur solche Wohnungen mit  Wohnberechtigungsschein gefunden.  Das war 
schon deprimierend, wenn man KEINEN solchen Schein hat. Studentin, 19 
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Die Wohnungen in meinem Preissegment sind sehr stark auf Hartz-IV-Empfänger ausgelegt. 
Aus  Zweiraumwohnungen  werden  Dreiraumwohnungen  gemacht.  Dann  bleiben  es  60 
Quadratmeter und es bewerben sich 60 Leute drauf, wovon dann der genommen wird, der 
den WBS hat. Es ist sehr schwierig. Viele Wohnungen sind sehr schnell weg und andere 
wären keine Verbesserung für uns. Wir haben schon eine Zweiraumwohnung und würden 
uns schon gerne ein bisschen verbessern. Student, 25 

Viel mit dem Makler reden! – Tipps für die Wohnungssuche

Immer viel mit den Leuten reden. Das wurde mir von meinem Papa gesagt, dass ich das 
machen  soll,  dass  die  sich  an  einen  erinnern,  gerade  wenn  mehrere  Leute  beim 
Besichtigungstermin da sind. Und dann gleich sagen „Ja, mein Vater bürgt“, weil ich ja selbst 
kein Einkommen habe. Studentin, 23 

Ich hab immer sehr lange gebraucht, um eine Wohnung zu finden. Das nimmt sehr viel Zeit  
in Anspruch. Zur Vorbereitung hab ich halt alle meine Unterlagen mitgebracht,  weil  man 
einfach einer von 30 Leuten ist für eine Einzimmerwohnung in einer schönen Umgebung. 
Man muss halt irgendwie imponieren, man muss irgendwie auffallen können in der Masse. 
Ich habe z.B. gesagt, dass ich definitiv mindestens drei Jahre bleibe. Das war für die schon 
mal gut, weil die nicht jedes Jahr einen Umzug haben möchten. Ich kann mich noch nicht 
mit  meinem  eigenen  Einkommen  finanzieren,  sondern  meine  Eltern  unterstützen  mich 
finanziell. Weil die ein gutes Einkommen haben, konnte ich damit ganz gut punkten, dass 
die durch die Bürgschaft einfach eine Sicherheit haben, durch das Einkommen meiner Eltern. 
Auszubildende, 25 

Ein Tipp ist, der Letzte zu sein, der aus der Wohnung rausgeht, damit man sich noch mit dem 
Makler verständigen kann, weil das letztlich über den läuft. Also mit dem in Verbindung 
kommen,  irgendwie  sympathisch  wirken,  mit  dem noch  mal  ein  bisschen  quatschen  – 
letztlich ist er derjenige, der die Dokumente und alles weitergibt und der schon so eine 
Vorauswahl trifft. Man ist auch immer gut dabei, wenn man keine Haustiere hat, alles, was 
so Hausbesitzer abschrecken könnte. Selbst Familien mit Kindern haben es wahrscheinlich 
schwer. Student, 23 

Ich  habe  ziemlich  gute  Erfahrungen  als  Wohnungssuchender  gemacht.  Wenn  man  den 
vermeintlich  einfachsten  Weg  wählt  und  übers  Internet,  über  Annoncen  eine  Wohnung 
finden möchte, ist das sehr sehr schwer, weil ein unglaublicher Ansturm auf Berlin prallt. Es 
ist dann eigentlich eine Frage des Glücks, eine Frage des ewigen Wartens und Kämpfens. 
Und das muss man sich nicht antun. Ich hab deswegen auch den Weg gewählt, dass ich 
mich persönlich auf den Weg gemacht hab und durch Berlin gelaufen bin und versucht habe, 
Leute  kennenzulernen,  mit  denen  ich  gut  klarkomme,  und  mir sozusagen  darüber eine 
Wohnung suche. Und das hat gut geklappt, aber es ist schade, dass es eben so einen großen 
Ansturm  gibt  und  das  ist  für  Leute,  sage  ich  mal,  die  ein  bisschen  introvertiert  sind,  
wahrscheinlich nicht so einfach. Student, 20
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Du bist im zweiten Recall! – WGs und WG-Castings

Ja, Scheiße, es ist schon schwierig, hier eine Wohnung zu bekommen. Ich hab mir bestimmt 
60 Wohnungen angesehen. Bis man hier als Student, als mittelloser Student für eine WG 
eine Wohnung kriegt, das dauert schon. Ich hatte davor zehn WG-Castings, und dann haben 
wir uns entschieden, wir wollen jetzt eine eigene WG aufmachen. Es war eine harte Zeit. 
Praktikantin, 22

Wenn wir eine WG gründen wollen, wird das schon schwierig. Vier jungen Männern eine 
Wohnung zu geben – das wird nicht jeder machen. Wegen den Vorurteilen, glaube ich, dass 
wir zu viel Krach machen werden und jeden Tag vielleicht Mädchenbesuch hätten. 
Schüler, 18

Wir haben ganz ganz lange gesucht, als WG. Wir wollten die zusammen gründen, und man 
kann eigentlich sagen, dass das unmöglich ist. Wir verdienen eigentlich alle genug, aber 
eben nicht superviel. Es ist eben nur knapp ausreichend. Das war eigentlich wirklich fast 
unmöglich. Selbst wenn die Wohnungen bezahlbar waren, waren da unglaublich viele Leute. 
Teilweise musste man in einzelnen Grüppchen reingehen, weil es einfach zu viele Leute für 
die kleine Wohnung zum Besichtigen waren. Da kann man immer davon ausgehen, dass da 
jemand  dabei  ist,  der  mehr  verdient  als  du  und  dann  genommen  wird.  Also  es  war 
eigentlich der Horror. Ansonsten war da auch nicht viel mit reden, da musste man sich kaum 
drauf vorbereiten, weil das total unpersönlich abläuft. Dann steht da halt ein Makler, schreit 
irgendwas in diese Runde von 30, 40 Leuten, und dann kann man sich die angucken und 
kann ja  seine  Sachen da  abgeben.  Und  das  ist  dann  alles.  Und dann  kommt meistens 
einfach eine Antwort, dass es halt nicht geklappt hat. Da hat man auf jeden Fall, wenn man 
in dem Alter ist wie wir – alle um die 19 und nicht so ein großes Gehalt – nicht so viele 
Chancen. Auszubildende, 19

Bei WGs ist es doch persönlicher mit der Wohnungssuche. Du kannst ja dann mit den Leuten 
direkt sprechen. Da hast du mehr Zeit als bei Einzimmerwohnungen zum Beispiel. Man hat 
eigentlich schon in den ersten fünf  Minuten gemerkt,  ob es passt  oder nicht,  meistens 
zumindest. Angestellter, 22

WG-Castings

Ich hasse WG-Casting. Das ist Fleischbeschau. Und dieses „Koch jetzt mal was für uns“ – das 
finde ich total scheiße. Student, 25

Das ist ja auch frustrierend, wenn du eine WG suchst. Ich kenne eine, die war bei 30 WG-
Castings, die alle vier Runden hatten. Man kommt sich dann irgendwann vor wie in einer 
Castingshow: „Ja, du bist im Recall! Du bist im zweiten Recall! Du bist im dritten Recall!“ Und  
du denkst: „Alter, Leute, entscheidet euch halt einfach mal!“ Und am Ende klappt es dann 
doch nicht. Student, 24 
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Ich hab nie bei einem WG-Casting mitgemacht. Will ich auch nicht. Ich mag diese Art von 
Casting nicht,  in allen Lebensbereichen. WG-Mitbewohner hab ich immer irgendwie über 
Freunde gefunden. Das hat immer sehr gut funktioniert. Lieber sich fünf Leute angucken, die 
dann  aber  einzeln  zu  sich  kommen  lassen,  reden,  vielleicht  einen  Abend  miteinander 
verbringen. Nur so kann man sehen, ob es funktioniert in einer WG oder nicht. Sonst könnte 
ich mich gar nicht erst entscheiden, das ist ja dann wie Lotto spielen. Studentin, 24 

Ich  würde  auf  keinen  Fall  zu  WG-Castings  gehen.  Ich  würde  nur  mit  Freunden 
zusammenziehen, einfach aus dem Grund, dass man weiß, mit wem man zusammenzieht, 
und sich auf die Leute dann auch verlassen kann. Angehender Student, 19 

Wir hatten selber jetzt bei unserer Wohnung WG-Castings. Das war schon immer recht lustig, 
weil da wirklich so 20 Leute am Tag vorbeigekommen sind, die auch wirklich Stress hatten. 
Man hat das denen schon angemerkt, dass die es dringend nötig haben, jetzt schnell eine 
Wohnung zu finden, und halt Stress hatten, weil sie keine gefunden haben. Das tat einem 
dann schon leid – man konnte ja immer nur einen nehmen. Das war schon interessant, auch 
so die Leute kennenzulernen. Aber ich glaub, für die war es einfach nur anstrengend. 

Wenn man ins Gespräch gekommen ist, dann haben wir uns auch schon mal eine Stunde 
oder länger Zeit genommen, je nachdem. Und wenn es nicht so dolle war, dann eben nur 
zehn Minuten. Ich bin eigentlich relativ unvoreingenommen da rangegangen, hab ihnen erst 
mal die Wohnung gezeigt und dann hat man sich erst  mal über Interessen unterhalten. 
Später dann, wenn man gemerkt hat, dass das irgendwie passt, dann musste man natürlich 
Sachen abklären wie „Wie wird die Wohnung finanziert?“ usw. Aber das war dann wirklich 
erst zum Schluss, wenn man schon wusste, der passt irgendwie rein. Mir ist ganz wichtig,  
dass ich irgendwie merke, dass derjenige zuverlässig ist. Ich will nicht jemanden haben, der 
dann nach zwei Wochen sagt: „Nee, Leute, ich gehe jetzt doch. Schülerin, 21 

Für mich war das relativ angenehm, weil ich derjenige war, der gecastet hat. Generell soll 
das wohl nicht die angenehmste Situation der Welt sein, weil man halt relativ unsicher ist,  
wenn die  anderen  Leute  einen  sehen,  weil  es  ja  auch  nur eine  Momentaufnahme ist.  
Mittlerweile weiß man auch, dass die meisten gestresst sind, das einfach durchziehen, weil 
die 20 Leute am Tag sehen und dann evtl. auch nicht mehr richtig Lust haben, sich mit 
einem wirklich auseinanderzusetzen. Student, 25 

Ich hab mich da nie vorbereitet und fand es schon immer schrecklich, wenn es so richtige 
WG-Castings  gab.  Ich hab auch schon erlebt,  dass  ich ankam, eine Stunde durch Berlin 
gefahren bin und dann haben sie mich wieder nach Hause geschickt, weil sie keine Lust 
mehr hatten, mich kennenzulernen, weil sie schon so viele gesehen hatten. Viele solche 
Geschichten in die Richtung. Student, 23 
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Manche WG's machen das schon ganz gut. Die geben jedem eine Stunde, auch wenn die 
nicht ganz genutzt wird. Dann ist man nicht so gehetzt. Ich hatte auch schon welche von 
einer Viertelstunde: „Ja, jetzt müssen wir leider hier abbrechen.“ Natürlich ist das immer ein 
bisschen komisch, dass man dann innerhalb von einer halben Stunde oder so entscheiden 
soll, ob man mit diesen Leuten eine längere Zeit zusammenleben will oder nicht. Aber gut, 
so ist das halt. Man merkt ja schon, wenn es halt Klick macht oder nicht, da kann man sich 
ja nicht wirklich drauf vorbereiten. Student, 22

Es ist einfach erstaunlich, wie professionalisiert dieser Vorgang ist. Man weiß halt, wie man 
das macht. Das ist erstaunlich, dass es auf eine Art und Weise so Bewerbungsverfahren sind. 
Ich war auf einem Casting, da waren so 20 Leute. Das ist halt völlig absurd. Das war so die 
idiotischste Veranstaltung, auf der ich jemals war. Die Leute, die da gewohnt haben, haben 
Wodka gekauft und fanden das so witzig und dachten,  das wird lustig.  Aber das waren 
Idioten. Das war irgendwo in Friedrichshain. Ich glaube, ich war da eine halbe Stunde und 
hab mich mit einem von denen unterhalten, und dann bin ich gegangen. Die haben dann 
auch abgesagt. Studentin, 23 

Das  sind  schon  merkwürdige  Veranstaltungen.  Ein  WG-Casting  war  sogar  ein  bisschen 
unangenehm. Da waren eine Menge Leute, ich würde sagen mindestens 20. Ein Mädchen 
hat sogar angefangen, was vorzusingen, weil sie unbedingt auffallen wollte. Ein anderer Typ 
sagte: „Oh, und ich bin DJ, wollt ihr was von meiner Musik hören?“ Und dann hat er sein 
iPhone rausgeholt. Es war einfach alles sehr unangenehm. Freiberuflerin, 28

Ich  war bei  Massencastings,  aber es  gab auch ein  paar ziemlich  persönliche  und  nette 
Castings. Auch lustigerweise eins, wo dann echt so ein kleines Sit-in draus geworden ist, 
weil  irgendwie  keiner  wieder  gehen  wollte,  weil  alle  –  sowohl  die  WG  als  auch  alle 
Bewerber  –  alle  total  nett  fanden.  Wo  ich  mich  dann  auch  mit  einem anderen  Mädel 
verabredet hab, um gemeinsam nach einer Wohnung zu suchen, weil die auch auf der Suche 
war. Wir haben dann zwar gesucht, auch noch mit einem Freund von mir, aber haben nichts 
gefunden, weil sowohl WGs als auch Wohnungen schwer zu finden sind. Studentin, 22

Ich bereite mich eigentlich nicht vor und ich versuche, mich so natürlich wie möglich zu 
geben. Es ist erst mal zusammensitzen, quatschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir 
vorher genau überlegen würde: Was kann ich sagen? Was nicht? Irgendwie erlebt man die 
Leute dann ja auch tagtäglich und deshalb finde ich, sollte man sich da nicht so viel Stress 
machen. Entweder klappt's und die Chemie stimmt – oder nicht. Studentin, 22

Wenn man zu einem WG-Casting muss, ist das, als wenn man ein Date hätte – aber mit fünf 
Leuten  zur  selben  Zeit.  Man  versucht,  jeden  zu  beeindrucken  und  stille  Momente  zu 
vermeiden. Man versucht, die richtigen Fragen zu stellen – zu jedem Mitbewohner, wie die 
Umgebung  ist,  was  sie  so  machen,  warum  sie  Berlin  mögen.  Es  ist  schon  ein  sehr 
merkwürdiger Vorgang, ein bisschen wie ein Vorstellungsgespräch. Freiberufler, 26
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Willkür, Benachteiligung und Diskriminierung

Ich habe sowohl Diskriminierung als auch Willkür erlebt. Willkürlich war es deshalb, weil 
teilweise Hausverwaltungen wirklich utopische Vorstellungen davon hatten, was man für 
Unterlagen innerhalb von einem Tag oder praktisch  in  der gleichen Sekunde einreichen 
kann.  Dann,  dass  dort  Unterlagen  verlangt  wurden,  wo  es  wirklich  darum  geht, 
offenzulegen, wie viel man verdient, wann man was verdient und solche Sachen, die auf 
jeden Fall  nicht  ganz  korrekt  sind.  Es  war diskriminierend,  weil  –  sobald  man jung  ist,  
Student oder auch nicht Student – ist  ja eigentlich egal – aber sobald man jung ist  und 
irgendwie  leider  „nur“  vom  Geld  seiner  Eltern  lebt,  fliegt  man  aus  ganz  speziellen 
Wohnungen raus: „Junge Leute wollen wir hier nicht, Kinder wollen wir hier nicht.“ All solche 
Sachen, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Ich glaube, dass Leute, die auch noch einen 
Migrationshintergrund  haben  oder  körperlich  beeinträchtigt  sind,  auch  ganz  schnell 
diskriminiert werden, weil sie vielleicht auch äußerlich nicht den Ansprüchen des Maklers 
gerecht werden oder es sich gar nicht leisten können, sich Wohnungen anzugucken, wo auch 
noch ein Makler davor steht. Das ist nicht in Ordnung. Studentin, 21

Diskriminierungen gab es auch. Wenn es um WGs ging, ist es immer schwierig. Da sagt die 
Hausverwaltung oft schon direkt nein, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben oder 
weil sie das nicht gut finden, weil da immer so ein ständiger Wechsel ist. Wir haben uns bei  
der Wohnungssuche auch immer gleich als schwules Pärchen ausgegeben, gerade weil WGs 
so ein bisschen diskriminiert wurden und wir gleich klarmachen wollten: Wir sind ja keine 
WG, wir sind ein Paar. Witzigerweise waren die Hausverwaltungen ganz angetan, die haben 
immer gesagt: Schwule Pärchen finden wir super. Warum auch immer. In Prenzlauer Berg 
war es so, dass Leute mit einem guten Einkommen besser gestellt sind als ein Student, der 
mit  Bafög kommt und vielleicht  mit  einer Bürgschaft  von den Eltern.  Ich glaub,  da sind 
Festangestellte immer bevorzugt. Und vor allen Dingen: Selbständige haben es schwer! Ich 
kenne  das  von  Freunden  –  was  die  aufbringen  müssen  an  Unterlagen  und  so,  das  ist 
Wahnsinn. Da wünscht man sich eigentlich, irgendwo in einer Firma zu arbeiten, wo man 
fest angestellt ist. Student, 23

Diskriminierung habe ich nie erlebt. Und Willkür? Ich weiß nicht, es gibt immer so komische 
Menschen auf Wohnungsbesichtigungen, die sich den Maklern oder den Wohnungsinhabern 
oder den Vormietern so anbiedern. Die auch, glaube ich, mit Geld kokettieren. Und ich weiß 
nicht, wie die die Mieter auswählen, hab ich keine Ahnung. Angestellter, 25

Es  gab mal  eine Situation,  da ging es um eine Einzimmerwohnung.  Da stand ich dann 
draußen nach der Besichtigung und hatte mich mit der Mutter total gut verstanden. Die 
meinte, ich hab die Wohnung sicher. Als ich rauskam, stand dann ein netter junger Herr da 
und meinte: „Ich finde die Wohnung so toll,  ich gehe gleich rein und besteche die gute 
Dame.“ Und daraufhin haben wir auch alle nichts mehr von ihr gehört. Somit geht es immer 
nach Geld. Studentin, 20 
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Natürlich haben die den Luxus, sich die perfekte Person auszusuchen. Aber das würde ich 
jetzt nicht als willkürlich beschreiben. Schülerin, 22

Vermieter  achten  primär  auf  finanzielle  Sicherheit.  Meine  Eltern  vermieten  selber.  Ich 
glaube, Sympathie ist für den Vermieter, wenn man nicht in einem Haus zusammenwohnt, 
eher untergeordnet,  wobei  es  natürlich  auch  eine  Rolle  spielt.  Aber die  Miete,  was  da 
reingeht, ist ja doch das Wichtigste. Arbeitssuchende, 24

Benachteiligung  von  Schülern,  Azubis,  Studenten,  Niedrigverdienern  und  Hartz-IV-
Empfängern

Es gibt zum Teil 90 Bewerber auf eine Einzimmerwohnung in Neukölln. 90 Bewerber. Und 
wenn ich jetzt dort ankomme und sage: „Ich gehe noch zur Schule“, dann werden die mich 
nicht nehmen. Es sei denn, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag in der Tasche, eine 
Freundin schon seit Jahren und am besten noch ein Kind. Dann würde ich diese Wohnung 
kriegen. Das ist einfach reine Willkür. Auszubildender, 20 

Das größte Problem ist, wenn man als Student oder überhaupt als jemand, der kein festes 
Einkommen hat, nach einer Wohnung sucht, ziehen die ganzen Hausverwaltungen natürlich 
immer Leute vor, die ein festes Gehalt vorweisen können. Daher ist das als Student immer 
ein Problem, wenn man in einem Bezirk wohnen will, wo das gerade auch angesagt ist und 
dann 70, 80 Leute auf Besichtigung sind. Letztes Jahr bin ich zum letzten Mal umgezogen. Da 
war es schon richtig krass, da war ich auch richtig überrascht, wie sich das verändert hat. Ich 
habe  auch  schon  Sachen  erlebt,  wo  Leute  aus  den  Hausverwaltungen  dann  Nicht-
Deutschsprachige einfach von den Besichtigungen rausgeschmissen haben. Doktorand, 25

Mir ist aufgefallen: Ich als Auszubildende hatte ganz oft Studenten als Konkurrenten bei der 
Wohnungsbesichtigung.  Es  wurden  eigentlich  immer  bevorzugt  Studenten  genommen, 
wobei ich als Auszubildende ja eigentlich ein festes Einkommen habe, was mich gewundert 
hat. Auszubildende, 22

Ich fand es schon krass, bei so schönen Wohnungen, wenn dann da so viele Leute sind, dass 
ich schon das Gefühl hatte, dass Leute, die ein richtig hohes Einkommen haben und die 
Zahnarzt sind oder vielleicht Eltern haben,  die Zahnarzt sind, dann andere Möglichkeiten 
haben. Eigentlich sollte zum Beispiel bei einer schönen Wohnung die Renovierung noch von 
der Hausverwaltung gemacht werden, dann meinte aber ein Typ, er würde das übernehmen. 
Das fand ich irgendwie schon krass. Klar, ist das verständlich für die Hausverwaltung, die 
wollen ja nur Geld sparen, wie jeder, aber da dachte ich schon: Ja, viel Geld zu haben – wenn 
man das nicht hat, ist es echt schwieriger einfach, das Leben. Auszubildende, 26
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Das mit der Diskriminierung kann man definitiv so sehen. Als Abiturient kann ich einfach 
kein so solides Einkommen haben, dass ich mir jetzt eine komplette Wohnung in Kreuzberg 
leisten könnte. Das funktioniert einfach nicht, selbst WGs sind schwierig. Man kann einfach 
nicht von mir erwarten, dass ich jetzt ein total solides Einkommen von, was weiß ich, 3000 
im Monat an den Tag lege. Das funktioniert so einfach nicht, da muss ich mir was anderes 
suchen. Angehender Student, 19

Es gibt halt  Sachen, wo man gerade als Hartz-IV-Empfänger Schikanen hat,  die ich nicht 
verstehe. Die Mietgrenze ist bei 350 Euro und dann sagt der Vermieter: „Kostet aber 356 
Euro“, und das Jobcenter sagt: „Wir mieten dir die Wohnung nicht an, auch wenn du sagst, 
dass du die 6 Euro von deinem ALG 2 selber zahlst“. Das, finde ich, ist eine Schikane, also 
mehr vom Amt als von den Baugesellschaften. Ich habe auch erlebt, dass Vermieter an der 
Wollankstraße keine Leute unter 25 wollten, weil es ja zu laut ist, wegen Partys machen und 
junge Leute. Aber die S-Bahn fuhr da lang bis nachts um 2 Uhr. Ansonsten habe ich auch 
Vermieter erlebt,  die  gesagt  haben:  „Okay,  dann machen wir den Vertrag  auf  350 Euro,  
vielleicht 345 Euro, den Rest gibst du uns dann so, damit das Amt nichts davon erfährt.“ Weil 
die ja dafür sorgen wollen, dass Leute halt da wohnen, weil sie so ihr Geld kriegen. Das 
habe ich auch erlebt. Dass Hartz-IV-Empfänger von Vermietern nicht gewollt werden, hab ich 
auch erlebt. Das ist dann eher bei Wohnungsbesichtigungen passiert, wo dann ganz viele 
Mitbewerber waren, wo Studenten mit reichen Eltern ohne Bafög waren oder Leute, die 
schon jahrelang in ihrem Job sind und jetzt neu hergezogen sind. Da hat man dann als Hartz-
IV-Empfänger schlechtere Karten. Ist auch irgendwo verständlich. Aber allgemein habe ich 
noch keine Vermieter getroffen, die gesagt haben: „Du nicht.“ Also das ist mir noch nicht 
passiert. Abendschüler, 25

Ich hab nicht direkt Diskriminierung erlebt, aber es ist klar, dass die die Wohnungen einfach 
an die Familien mit dem festem Einkommen geben und nicht an die Studenten. Ich denke 
aber, das ist überall so. Studentin, 22

Man muss das von zwei Seiten betrachten. Einerseits ist es natürlich so, dass das blöd für die 
Jugendlichen ist, wenn sie da halt keine Wohnung kriegen, weil der Preis so hoch angesetzt 
ist.  Andererseits:  Irgendwo  ist  es  auch  so,  die  Nachfrage  bestimmt  den  Preis  und  der 
Vermieter möchte natürlich auch das Maximum rausholen und das verstehe ich auch. Und 
ich glaube nicht, dass das eine gezielte Diskriminierung gegenüber Jugendlichen ist. 
Schüler, 19

Benachteiligung von Migranten 

Es war hart für mich. Als ich nach einer Wohnung gesucht habe, haben sie gesagt: „Bist du 
Afrikaner? Wir dulden hier keine Afrikaner.“ Das haben sie mir gesagt. Sie glauben, Afrikaner 
sind Kriminelle. Das war meine Erfahrung bei der Wohnungssuche. Asylsuchender, 29
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Was mir bei Freunden oft auffällt, ist, dass viele Vermieter besonders ausländische Bewerber 
für eine Wohnung nicht unbedingt so annehmen, wie wenn man einen deutschen Namen 
hat. Oder wenn man Hartz IV bekommt, ist das bei denen auch so. Schülerin, 18 

Ich hab das öfter von Leuten aus meiner Uni gehört, die von überall aus der Welt kommen.  
Da sind  ganz  wenig  Deutsche.  Die  haben  ziemlich  viele  Probleme  gehabt.  Ich  meinte: 
„Warum nehmt  ihr nicht  alle  zusammen eine  Wohnung?“ Und  da  meinten die:  „Ha  ha, 
genau:  Die  Frau aus  Israel  und der Mann aus Argentinien –  wir bekommen sicher eine 
Wohnung.“ Für mich war das neu, ich wusste nicht, dass es da Probleme gibt. Studentin, 22  

Ich hab schon von Diskriminierungen gehört. Der Mann einer Bekannten kommt aus Ecuador. 
Sie  hat  telefonisch  einen  Termin  ausgemacht  für  die  Wohnungsbesichtigung  und  dem 
Vermieter gesagt, dass ihr Mann kommt. Und dann hat der Vermieter nach dem Namen 
gefragt, damit er weiß, mit wem er es zu tun haben wird. Als sie den Namen genannt hat, 
hat der Vermieter gefragt: „Oh, der klingt ja komisch. Wo kommt denn Ihr Mann her?“ Da hat 
sie  gesagt:  „Aus  Ecuador.“ Und  da  hat  der  aufgelegt.  Die  haben  dann  schließlich  eine 
Wohnung  in  Moabit  gefunden.  Also  auch  in  einem Bezirk,  wo ziemlich  viele  Leute  mit 
Migrationshintergrund wohnen. Dadurch kann man auch sehen, dass in Berlin eine starke 
Tendenz ist, eine bestimmte Gruppe von Personen in einem bestimmten Raum zu halten. 
Studentin, 22

Jemand, der einen türkischen Nachnamen hat, hat gerne andere Namen angegeben. Und 
dann  hat  er  erst  die  Rückmeldung  bekommen.  Das  ist  schon  ein  bisschen  rassistisch. 
Studentin, 22 

Ich sage mal so: Bei meiner Mutter merkt man an ihrer Aussprache, dass wir nicht deutsch 
sind.  Wir haben schon mal  ausprobiert,  dass  sie  jemanden angerufen hat  und die  nein 
gesagt haben, aber wenn ich angerufen habe, dass die ja gesagt haben. So was gibt es. Das 
ist meistens in Kreuzberg, Neukölln so. Ich glaube, die wollen da nicht mehr so viele haben. 
In Rudow haben die das nicht gemacht. Schüler, 20 

Es gab eine Situation bei der Wohnung, in der ich jetzt wohne. Da gab es aber, glaube ich, 
auch mehrere Besichtigungen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei der Besichtigung, bei der ich 
war, war es so, dass zehn Leute reingegangen sind. Dann hat sich das Feld schon gelichtet.  
Dann  waren  am Ende  noch  drei  übrig.  Das  waren  zwei  Jungs  und  ich.  Das  waren  ein 
offensichtlich  Asiatischer und  ein  Schwarzer.  Als  ich  dann  die  Zusage  bekommen  habe, 
dachte  ich  schon  so  ein  bisschen  „Hm“.  Aber  wie  gesagt,  es  gab  danach  noch  eine 
Besichtigung, glaube ich. Studentin, 24

Ich habe von meiner Schwester gehört: wenn sich manchmal Ausländer beworben haben, 
dass die dann strikt abgelehnt wurden, weil die Vermieter dagegen sind, dass Ausländer sich 
hier ansiedeln.  Aber das  ist  nicht  bei  allen  so,  nur bei  manchen speziellen  Vermietern. 
Schüler, 17 
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Durch Bekannte und Freunde weiß ich, dass es sehr schwer, mitunter auch sehr ungerecht 
abläuft. Ich unterstütze z.B. eine Vietnamesin, die gerade den Integrationskurs macht. Sie ist  
alleinerziehende  Mutter  einer  Tochter  und  wird  ständig  von  Wohnung  zu  Wohnung 
gescheucht,  weil  sie die Wohnung, die sie gefunden hat,  nicht haben darf aufgrund der 
Sozialhilfe, die sie empfängt. Und wenn sie dann mal eine Wohnung findet, die bezahlbar 
wäre,  würde sie nicht  genommen werden,  weil  die Vermieter z.B.  lieber doch Deutsche 
haben. Student, 23 

Das kommt drauf an, wo man lebt. Ich glaube, im Osten sind die mehr diskriminierend, weil 
die früher doch ein bisschen rassistischer als hier waren. Also wir sind, glaube ich, auch die 
einzigen Türken im Haus. Wir wohnen in Reinickendorf. Wir haben keine Probleme mit dem 
Vermieter oder den Nachbarn. Schülerin, 15

Benachteiligung von Familien

Erst  mal  war  es  natürlich  schwer,  so  eine  große  Wohnung  zu  finden.  Ich  hab  drei 
Geschwister. Wir wollten halt eigentlich schon in Wilmersdorf, in der Richtung bleiben. Da 
war natürlich immer auch die Frage: Wie finanziert man das? Das ist ja jetzt alles immer 
teurer geworden. Dann muss man auch sagen, dass viele Vermieter auch nicht ganz so geil 
darauf waren, als sie dann gehört haben, dass da eine Familie mit vier Kindern einzieht. Also 
es war teilweise schon schwieriger, als wenn man jetzt alleine oder nur mit einem Kind oder 
als Pärchen irgendwo hinzieht. Gewisserweise ist das ja schon Diskriminierung, wenn man 
da vor der Wahl steht: Auf der einen Seite zieht eine Familie mit sagen wir mal vier Kindern 
ein, auf der anderen Seite vielleicht eine Arztpraxis oder Kanzlei, die die Wohnung haben 
will. Und dann nimmt man lieber die Arztpraxis, weil man sagt: „Oh Gott, vier Kinder ...“ 
Auszubildender, 20 

Positive Diskriminierung

Wir haben auch die Wohnung bekommen, weil wir die einzigen Deutschen waren, die sich 
die Wohnung angeschaut haben. Schülerin, 16

Eher  in  die  andere  Richtung.  Mein  Vater  hat  halt  einen  Doktor,  das  steht  auch  im 
Telefonbuch. Ich hab mal mit einem Vermieter telefoniert, der mir eine Wohnung gegeben 
hätte, bloß weil  er im Telefonbuch gesehen hat,  dass meine Mutter einen Doktor hätte. 
Wobei das tatsächlich mein Vater ist. Aber er hat's gesehen und deswegen hätte er mir die 
Wohnung gegeben. Er meinte, meine Mutter könnte ja gut dafür bürgen. Dann hat er mir 
erst mal zehn Minuten erzählt, warum ich mir das noch mal überlegen sollte mit einer WG 
und warum ich das nicht machen sollte. Da hab ich dann irgendwann aufgelegt, aber das 
ging schon ab. Studentin, 21 
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4. EINE WOHNUNG SUCHEN ...
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