Studenten in Senioren-WGs: Meine Mitbewohnerin, die

0ma
Giinstig und komfortabel wohnen in einer Uni-Stadt? Kein Problem, wenn sich Studenten
einlassen auf ein wenig Hausarbeit - und auf einen Mittrewohner um die 70: Senioren
vermieten Zimmer zu Spottpreisen. Sie erwarten dafiir aber Hilfe beim Einkaufen, Kochen

und der Gartenarbeit.
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Fiirs Medizin-Studium ist Camilla Bacmeister umgezogen, von Kaiserslautern nach Freiburg.
Doch die Zimmersuche war schwierig, wie in vielen Uni-Stiidten sind auch in Freiburg
bezahlbare Wohnungen rar.
Sie hat dann aber doch noch ein Zimmer gefunden, 30 Quadratmeter groB, flir gerade mal 100
Euro im Monat. Dafi.ir allerdings geht Camilla auch ihrer Mitbewohnerin zu Hand, hilft im
Haushalt, kocht das Mittagessen. Sie wohnt bei einer 88-jiihrigen Frau.

Win-Win-Situation fiir Oma- und Enkel-Generation
"Es gibt viele Senioren, die allein in groBen Wohnungen leben und etwas Hilfe oder Gesellschaft
gebrauchen konnen", sagt Renate Heyberger vom Studentenwerk Freiburg. "Wohnen fiir Hilfe"
heiBt das Projekt des Studentenwerks, es bringt Studenten und Senioren zusammen, die alleine
leben. Rund 250 Wohnpartnerschaften sind es bislang. Ahnliche Projekte gibt es in 13 anderen
deutschen St6dten, aber auch in Liindern wie der Schweiz, Osterreich, Frankreich,
GroBbritannien und den USA.

Die Oma-Generation ist weniger einsam, die Enkel-Generation wohnt komfortabel und giinstig eine Win-Win-Situation. das ist die Idee.
Zu welchen Konditionen die Studenten unterkommen, wird laut Heyberger individuell
vereinbart. Meist geht es um etwas Hilfe im Haushalt, Einkaufen, Kochen, Staubsaugen, den
Garten umgraben. Manche Studenten zahlen gar keine Miete, manche miissen sich nur an der

Heiz- und Wasser-Rechnung beteiligen. Wer es gut trifft, bekommt eine ganze EinliegerWohnung zum Spottpreis.
Camilla Bacmeister freut sich vor allem iiber die Gespriiche mit ihrer Vermieterin. Die habe viel
zu erudhlen "Das ist schon eine besondere Erfahrung, auf diese Art zu wohnen."

Alleinstehende Geschiiftsfrauen freuen sich iiber Katzen-Betreuung
Manchmal ist der Altersunterschied in der Zweck-WG aber auch geringer. So kdnnen Studenten
auch bei Familien und Berufstdtigen unterkommen. "Manche wlinschen sich Nachhilfe fiir ihre
Kinder", sagt Studentenwerkerin Heyberger. "Auch haben wir alleinstehende Geschdftsfrauen im
Projekt, die viel unterwegs sind und beispielsweise ihre Katze wilhrend dieser Zeit gut versorgt
wissen wollen."

Um Senioren hiiufige Mieterwechsel zu ersparen, miissen sich etwa Frankfurter Studenten
verpflichten, mindestens zwei Semester in der ggnerationsiibergreifenden Wohngemeinschaft zu
bleiben, sagt Henning Knapheide vom Biirgerinstitut Frankfurt am Main. "Das gilt allerdings
nicht, wenn sich die Wohnparteien nicht miteinander verstehen." Durchschnittlich blieben die
Studenten aber zwei bis drei Jahre. Um bei Oma oder Opa einzuziehen, muss man selbst
allerdings mindestens 18 Jahre alt sein.
Wer w?ihrend seines Studiums iihnlich wohnen will, sollte sich vor Semesterbeginn darum
ktmmem. Meist muss man vorab einen Online-Fragebogen ausfiillen. Bevor man einzieht, treffe
man in der Regel den kiinftigen Vermieter und den Vermittler, um sich kennenzulernen, sagt
Knapheide. SchlieBlich sollen sich beide Seiten auch beschnuppern kdnnen.
Verstehen sich Vermieter und Student, wird ein Vertrag geschlossen, in dem Pflichten und
Rechte festgehalten werden. In der Regel gilt: Eine Stunde Arbeit im Monat pro Quadratmeter
Wohnfliiche. Ftir die Freiburger Studentin Bacmeister bedeutet das 30 Stunden Hilfe im Monat,
eine Stunde taglich.

Doch manche Miet-Experten warnen: "Wohnen fiir Hilfe" passt nicht zu jedem. "Natiirlich ist
das Leben ein anderes, wenn man bei einem Senioren lebt statt in einer klassischen StudentenWG", sagt Heyberger. Als Mitbewohner von Oma oder Opa muss man auf einiges verzichten:
Wilde WG-Parfys oder nflchtelanges Weintrinken am Kiichentisch, das kommt eher nicht vor.
Von Cornelia Wolter, dpa/otr

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/studenten-in-senioren-wgs-meine-mitbewohnerin-dieoma-a-739071.html
Aufgaben:

1. Erkldre die unterstrichenen W6rter.
2. Wie funktioniert die hier vorgestellte Wohngemeinschaft
3. Wie stellt ihr euch eine optimale WG vor?

und was haltet ihr davon?

Jahre Mauerfall 25

Mein Gli,ick passt in keinen Ballon
Als die Mauer fiel, wurde ich gerade erwachsen. Plotzlich stand meiner Generation die Welt

in doppelter Hinsicht offen. Eine Erinnerungsshow brauche ich nicht. Von Tilman Steffen
9. November 2014 06:11 Uhr

Abend
Der Mauerfallist heute ein Fallfi.ir Eventagenturen. Zigtausend Kautschuk-Ballons werden am
des 25. Jahrestages entlang der einstigen Grenze in den Berliner Himmelaufsteigen. Der
Todesstreifen als Lightshow vollkommen ungefdhriich, TUV-seprirft und biologisch abbaubar.

-

ein wenig auch
Auch irn Rest der einstigen DDR wird an diesem Wochenende der Mauerfallgefeiert,
auf der Westseite der ehemaligen Grenze. Plauen etwa stellt die Grenzoffnung mit einer Trabbiparade nach. Mauerfallfolklore. Gegen alldas ist im Prinzip nichts einzuwenden. Meiner
personlichen Erfahrung aber wird das Spektakel nicht gerecht'
Erwachsen und dann auch noch frei
sich die
Filr die Generation der damals Anfang Zwanzigjiihrigen, zu der auch ich gehore, verbindet
hat der
Grenzoffnung mit einem ungeheuren Chancenzuwachs. lch glaube, in keinerAltersgruppe
Wir wurden
Mauerfall mehr Dynamik, mehr Aufbruchsstimmung erzeugt. Alles kam zusammen:

erwachsen, erlernten einen Beruf und plotzlich gab es auch noch Reisefreiheit.

Es

war wie eine

Wiedergeburt.
Probleme'
Menschen uber 3O dagegen traf das Ereignis inmitten ihres Berufslebens - das machte
und Posten,
Fur viele von ihnen wurde der politische Umbruch zur Falle - er vernichtete lobs
sanl<mitdem
erzeugte Demokratiefrus!, lsolation und Existenznot' Die Chance, neu zu beginnen,
der
Alter. Das zeigt sich noch heute in den Eliten der Gesellschaft. Dort ist diese Gruppe
Sie
Ostdeutschen eher spdrlich vertreten. Filr sie war die Wende vor allem eine Herausforderung'
zwang zum Umdenl<en, verlangte Flexibilitdt.
Schultuten gelegt'
Diejenigen, die damals noch Kinder waren, bel<amen den Mauerfall dagegen in die
Eltern und Lehrer und
Die Taschengeldempfdnger von 1989 spiirten den Wandel eher indirelct iiber
Sohn eines Westerforschen heute ihre ostdeutschen Wurzeln, weil sie in der Grundschule mal den

Leihbeamten vom Klettergerilst geschubst haben.
gemacht oder
Wir aber hatten uns mit den Absurditiiten der Diktatur schon arrangiert, Kompromisse
das Land' hin- und
uns behauptet. Als SchLller, Lehrlinge und Studenten waren wir gespalten wie
stets vor
hergerissen zwischen Anpassen und Gegenhalten. Die Freigeister unter uns waren
kosten
unbequeme Entscheidungen gestellt, die einen die Abiturzulassung oder den Studienplatz

konnten.

Generation Dazwischen
So wie der Mauerfall unser Leben in zwei Hdlften

teilt, stehen wir in der Mitte - zwischen den
Wendeverlierern der Elterngeneration und der Dritten Generation Ost, die heute ihre
Krisenkompetenz verma rktet.

wir haben in der sterbenden

DDR unsere Berufe erlernt, studiert, erstes Geld verdient, wohnungen
besetzt. Und uns nach dem Mauerfall das neue Deutschland erschlossen, seine
Regeln verstanden
und uns zunutze gemacht. Wir haben unsere Kinder in einem freien Land bekommen,
das erste Auto
gekauft. Es war wie ein Umzug, nur dass das Land zu uns kam und nicht
wir zu ihm. Wir clurften
greifen, was es vor uns ausbreitete.

Ftir uns, die wir am scheitelpunkt der Geschichte erwachsen geworden waren,
ist der Mauerfall auch
ein personlicher Triumph i]ber das Regime, der Lohn fLlrs Aushalten, fiirs Dableiben,
frlr manchen
bescheidenen Widerstand gegen Honeckers Garde. wirsind sehrsensibeldafur,
dass uns unsere
Freiheit niemand mehr einseitig beschneidet.
Die Balkonszene in der Prager Botschaft ist fiir mich nicht einfach nur historischer youTube-Hit,
der
Film Bornholmer Stral3e nicht nur Unterhaltung zur ARD-Primetime. Die drjsteren Videos
der
Demonstration vom 9. oktober in Leipzig beruhren mich mehrals die Mauerfall-Gedenkreden
oder
weiBe Ballons entlang des Mauerstreifens. Die historischen Bilder mit den jubelnden ostberlinern

vom 9. November 1989 sind ftlr viele faszinierend, fLir mich sind sie mehr: lch bin davon ergriffen,
ln meinem Leben ist der Mauerfalljeden Tag gegenwdrtig. lch gehorte 1990 zu den ersten
Zivildienstleistenden im osten, ich l<onnte studieren, eine Journalistenschule besuchen. Und der
Mauerfall hat mir das Gltick beschert, von Berufs wegen tiiglich Llber Rechtsstaat und Grundordnung
wachen zu durfen.

lnsofern ist der Mauerfallfilr rnich nicht zur Herausforderung geworden wie ftir die Generation
meiner Eltern, und er war auch keine unverstandene Uberwdltigung wie fur die Jringeren. Nein,

der
9. November 1989 hat uns, die Generation dazwischen, auf unbeschreibliche Weise beglrickt.
Es gibt
nicht genLigend (aqtsqhdlauf der welt, um dieses G[ick in Ballons zu fassen.

Aufgaben zum Artikel:

t.
2.
3.
4.

Erkldre die unterstrichenen Worter

auf Deutsch.

Wie wurden die unterschiedlichen Generationen vom Mauerfall beeinflusst?
Zu welcher Generation gehort Tilman steffen und was macht sie aus?
Warum ist Tilman Steffen die Gedenkfeier nicht so wichtig?

