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Eine Umfrage zeigt: Erstsemester
sollten Anfängerkurse belegen

Der Kampf um das Dach überm Kopf

Wo sollen wir wohnen?

#

In diesen Tagen suchen unzählige Studenten wieder eine Bleibe. Dabei werden sie zu Pionieren für neue Wohnformen
VON NICOLA MEIER, RUDI NOVOTNY UND FELIX ROHRBECK

A

m Anfang unserer Geschichte
stehen Bilder von Studenten,
die zwar schnell einen Platz an
der Uni bekommen, aber ewig
nach einem Platz zum Wohnen suchen. Die mit anderen
Bewerbern in langen Schlangen bei WG-Besichtigungen anstehen. Oder
mitten in der Stadt ein Zelt aufschlagen. Es sind
Bilder der Not. Man hat sie in den vergangenen
Jahren immer wieder gesehen, in Zeitungen, im
Fernsehen, im Internet. Zu fast jedem Semesterstart. Wir fragen uns: Woher rührt die Wohnungsnot der Studenten? Wie groß ist die Not
dieses Jahr? Und was kann man gegen sie tun?
Unsere Suche nach Antworten beginnt bei
den Studentenwerken. Hier folgt die erste Überraschung. In Hamburg sagt man uns: »Nein, von
Wohnungsnot würden wir nicht sprechen.« Wir
fragen in München nach: »Eine wirkliche Not
gibt es nicht.« Es gebe eine Notunterkunft mit
nur 40 Plätzen. Berlin sagt: »Das mit der Not
wird stark übertrieben.«

Private Studentenwohnheime
bieten »Flatrate-Wohnen« an
Auch in den Studentenstädten scheint die Lage
angespannt, aber nicht dramatisch. In Heidelberg sind derzeit etwa 20 Notbetten belegt. Die
Stadt Göttingen hat vom ersten Oktober an zehn
Hotel-Doppelzimmer angemietet, wo Studenten
für fünf Euro pro Nacht schlafen können. Man
rechne mit einem Ansturm, heißt es am Tag, bevor die Zimmervergabe startet. Drei Tage später
teilt das Studentenwerk mit, dass bisher drei Studenten das Angebot in Anspruch genommen
hätten. Nach zwei Wochen sind es 23 Studenten.
Gibt es also gar keine studentische Wohnungsnot?
Bei den Studenten von Not zu sprechen ist
einerseits übertrieben, gerade angesichts der
Flüchtlinge, die nach Deutschland strömen –
und dankbar sind für jede Bleibe. Die Studenten
sind meist behütet bei ihren Eltern aufgewachsen. Und irgendwo kommen sie dann doch immer unter.
Andererseits wird seit Wochen vor zu wenig
Wohnraum gewarnt. In Münster verteilen Studenten Flyer und fragen Passanten: »Haben Sie
noch Platz für Studierende?« In Köln verteilen
Studenten Brötchentüten vor dem Bahnhof, um
für die Privatzimmerbörse zu werben. Und der

Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks
fordert 25 000 weitere Wohnheimplätze, denn:
»Das Problem taucht immer zum Wintersemester auf, und es wird wieder auftauchen.«
Tatsächlich, das finden wir nach einer ersten
Recherche heraus, ist Wohnraum knapp. Es gibt
einen Konkurrenzkampf um bestimmte Wohnungen. Daraus schlagen private Anbieter Kapital, und selbst Burschenschaften versuchen davon zu profitieren.
Aber zunächst zu den Ursachen.
Die erste Ursache ist so einfach wie eindrucksvoll. Es gibt immer mehr Studenten. Mittlerweile sind es 2,7 Millionen – das sind 36 Prozent
mehr als noch 2007. Die Zahl der Studienanfänger ist seitdem sogar um 50 Prozent gestiegen,
auf aktuell rund 500 000.
Die zweite Ursache erklärt Wohnungsmarktforscher Harald Simons. Seit einigen Jahren beobachtet er bei jungen Menschen das, was er als
»Schwarmverhalten« beschreibt: Alle wollen in
dieselben Städte. Hamburg, Berlin, München
und Leipzig sind solche Gravitationspunkte.
Auch Heidelberg, Marburg, Ulm oder Göttingen. Doch nicht nur das: Es zieht die jungen
Menschen auch in die gleichen Viertel. »Gerade
Studenten sind extrem zentrenverliebt«, sagt Simons. »Die nehmen lieber 12 Quadratmeter in
Berlin-Friedrichshain als 60 in Frankfurt an der
Oder.« Auf den Quadratmeter gerechnet, sei ihre
Zahlungsbereitschaft extrem hoch.
Es gibt also nicht nur immer mehr Studenten.
Sie stürzen sich auch immer stärker auf die zentral gelegenen Wohnungen, weil alles um die
Ecke sein soll: Uni, Cafés, Bars.
Auch Simona Quirin ist Teil dieses Schwarms.
Sie kommt aus Heiligensee bei Berlin. Von dort
ist es nicht weit bis zur Fachhochschule Potsdam,
wo sie Informationswissenschaften studiert. Quirin war es zu weit. Deshalb ist sie nach Potsdam
gezogen. Zur Uni sind es jetzt nur fünfzehn Minuten. »Das ist Luxus«, sagt Quirin.
Das Zimmer, in dem sie lebt, trägt die Nummer 3.03.05 und liegt in einem Studentenwohnheim, das von außen als grün-weißer Würfel daherkommt. Daneben stehen noch andere Würfel.
Sie alle gehören der Firma Youniq. Es sind private Studentenwohnheime. Die Preise für die
Zimmer reichen von 339 bis 798 Euro. Je höher
das Zimmer liegt, desto teurer ist es. Balkon kostet extra. Die Lage: eine halbe Stunde bis Berlin,
inmitten einer Stadt, die neben Fachhochschule
und Universität mehrere Forschungsinstitute be-
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Dieser Tage startet das Wintersemester mit einer halben Million Studienanfängern. Damit
schreibt sich fast jeder zweite
Abiturient an einer Hochschule
ein. Die neuen Studenten haben

die Wahl zwischen 16 000
Studiengängen. Das Fach, das
die meisten anzieht, ist mit
deutlichem Abstand Betriebswirtschaftslehre, gefolgt von
Maschinenbau und Jura.

herbergt. Die Auslastung liege bei 98 Prozent, sagt
der Betreiber. Neben Potsdam gibt es noch acht weitere Standorte. Mit insgesamt 2500 Plätzen.
Quirin zahlt 392 Euro für 20 Quadratmeter. Ein
Quadratmeterpreis von 19,60 Euro. Ist es das wert?
»Es ist alles in der Miete drin«, sagt Quirin, »Wasser,

Strom, Internet und Fernsehen. Das ist FlatrateWohnen.« Sie mag das helle Weiß von Schränken
und Wänden, das Fenster, das fast bis zum Boden
reicht. Dazu die Fitness-Lounge und die FernsehFortsetzung auf S. 72

Alles auf null, alles neu, alles andere ist vorbei – so geht es gerade Hunderttausenden
Erstsemestern, die aus ihren Heimatorten an
die Unis strömen. Viele müssen sich nun
entscheiden: Sollen sie neben dem Studium
noch Zusatzprogramme belegen, die die
Hochschulen seit einigen Jahren häufiger
anbieten? Also Kurse, die Wissenslücken
schließen oder die Studenten durch den
Uni-Alltag begleiten?
Eine bislang unveröffentlichte Sonderauswertung des Studierendensurveys, des
wichtigsten Pulsmessers der Studenten, gibt
eine klare Antwort: Ja, sollten sie! Und zwar
alle, auch die guten Abiturienten. Die Kurse
sind auch eine Reaktion auf eine immer größere Zahl an Studenten, die eine immer unterschiedlichere Vorbildung mitbringen. Doch
bislang, so steht es in der Studie, schade vielen
Angeboten das »Image, sie seien vor allem für
die weniger klugen oder irgendwie beeinträchtigten Studierenden eingerichtet«.
Dabei bringen die Extrakurse allen Studenten etwas, den schwächeren wie den
guten. Zwei Drittel bewerteten sie in der
Umfrage als nützlich; je häufiger sie die Programme besuchten, desto eher. »Die Studenten lernen, ihre eigenen Kompetenzen besser
einzuschätzen, zudem nutzt ihnen der Koko-Effekt – die Kommunikation mit den
Kommilitonen«, sagt Studienautor Tino
Bargel. Überraschend deutlich sei auch die
Zufriedenheit der Erstsemester mit den Studienbedingungen gestiegen.
Einige Vorreiterprogramme wurden
durch das Bund-Länder-Programm Qualitätspakt Lehre gefördert. Angesichts des Erfolges fordert Bundesbildungsministerin Johanna Wanka nun, dass mehr Unis ähnliche
Programme auflegen: »Es lohnt sich, die Studieneingangsphase besser zu gestalten. Deshalb wäre es sehr wünschenswert, dass alle
Hochschulen möglichst zügig Angebote zur
Studieneinführung auf den Weg bringen
oder ausbauen.«
MANUEL J. HARTUNG
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Ich denke an Samice
und vergesse die Angst
Karriere oder Beziehung? In der
Rushhour des Lebens wird es ernst.
RUDI NOVOTNY kriegt das zu spüren

Durschnittliche Kosten für ein WG-Zimmer in den fünf günstigsten
und den fünf teuersten WG-Städten Deutschlands

Feuerwehr kauften ein denkmalgeschütztes Gebäude neben der Feuerwache und bieten dort von
diesem Wintersemester an vier Zimmer für Studenten an. Bedingung: eine Mitgliedschaft bei der
freiwilligen Feuerwehr. Soziales Engagement gegen
günstigen Wohnraum.
Ausgerechnet die Spaltung auf dem Wohnungsmarkt kann auch dazu führen, dass Menschen enger zusammenrücken, die sonst getrennte
Wege gehen würden. Zunächst gezwungenermaßen, um Geld zu sparen. Trotzdem ist es eine
Chance, sich kennenzulernen. Und manchmal
wird aus dem Zweckbündnis sogar mehr.
»Hat’s denn geschmeckt, Frau Liese?«, fragt
Marvin Eichfeld die Frau, die in ihrem Rollstuhl
am Tisch im Speisesaal eines Kieler Altenheims
sitzt. »Ja, ja«, sagt die. »Na dann bringe ich Sie jetzt
mal hoch!« Eichfeld schiebt Frau Liese zum Fahrstuhl, fährt mit ihr in den sechsten Stock und
bringt sie in ihr Zimmer. Dann holt er Frau Albrecht. Und danach Frau Eckert.
Marvin Eichfeld, 22, ein schmaler Kerl mit
Brille, studiert Archäologie. Nebenher arbeitet er
seit November auf 400-Euro-Basis im Kurt-Engert-Haus, einer Senioreneinrichtung in Holtenau,
einem Stadtteil von Kiel. Der Weg zur Arbeit ist
für Eichfeld kurz – er wohnt selbst im Heim.
Zehn Zimmer werden hier seit drei Jahren an
Studenten vermietet, und zwar jene, die so geschnitten sind, dass Rollatoren kaum durch den
engen Eingang passen. »Bevor sie leer stehen, vermieten wir sie an Studenten«, entschied der Heimleiter. Auch in Kiel ist es nicht einfach, ein bezahlbares Zimmer zu finden.
Das Angebot des Heims fand Marvin Eichfeld
online: 200 Euro im Monat warm für 20 Quadratmeter mit eigenem Bad. Ein Schnäppchen. Im
Altenheim wohnen? Da musste er erst schlucken.
Als er sein Zimmer anguckte, dachte er: eigentlich
ganz gut. »Und es war das erste Zimmer, das ich
direkt haben konnte.« Er zog ein.

In den Straßen ums Altenheim liegen Einfamilienhäuser, die Kieler Förde ist um die Ecke. Kein
schlechter Ort zum Leben, aber eben auch: ab vom
Schuss, keine Cafés, keine Kneipen, keine Restaurants. Viele Studenten, die ein Zimmer im Kieler
Altenheim bezogen, blieben nur so lange, bis sie
eins in der Stadt fanden. Eichfeld wohnt seit drei
Jahren dort und findet das Leben unter so vielen
alten Menschen inzwischen normal. »Es ist eine
gute Erfahrung«, sagt er. »Ich kann es empfehlen.«
Eichfelds Bleibe, Zimmer 607, sieht aus wie ein
Durchschnittszimmer im Studentenwohnheim:
ein Ikea-Sofa, auf dem Schreibtisch ein Stapel
Bücher, in der Ecke eine Mikrowelle. Der Notfallknopf über dem Sofa fällt nur auf, wenn man genau hinschaut. Berührungsängste mit den Senioren hat er nicht mehr. Heute hilft er den Senioren
auch mal aufs Klo und wischt sie sauber. Nur wenn
er es eilig hat, in die Uni zu kommen, geht er seinen alten Mitbewohnern auch mal aus dem Weg.
Der sicherste Weg dafür: die Treppe. Ein Altenheim wird zum Mehrgenerationenhaus. Was in
Kiel im Großen funktioniert, das funktioniert in
anderen Städten im Kleinen, organisiert von der
Initiative »Wohnen für Hilfe«. Hier vermieten Senioren und Familien leer stehende Zimmer an
Studenten, die dafür im Haushalt mit anpacken.
Pro Quadratmeter Zimmerfläche muss der Student etwa eine Stunde im Monat helfen.
Dass Privatleute Wohnraum gegen Engagement
tauschen, ist eine glückliche Wendung. Nicht nur
für Studenten, sondern auch für den Staat. Dieser
Umstand vertuscht sein Versagen. Denn weder
Schwarmverhalten noch hohe Studentenzahlen
wären ein solches Problem geworden, hätte sich die
Politik nicht über viele Jahre so stark herausgehalten. Der soziale Wohnungsbau wurde stark vernachlässigt. Noch immer fallen jedes Jahr mehr
Sozialwohnungen weg als neue dazukommen. Das
Wohngeld wurde seit 2008 nicht mehr erhöht. Insgesamt werden in diesem Jahr zwar wieder 250 000

493 € München
421 € Frankfurt a. Main
391 € Stuttgart
382 € Konstanz
380 € Heidelberg

Wohnungen gebaut. Experten aber schätzen, dass
mindestens 300 000 nötig wären.
Dass es besser geht, zeigt die Stadt mit den
meisten deutschsprachigen Studenten: Wien. Fast
190 000 junge Menschen studieren hier, die österreichische Hauptstadt ist die größte Universitätsstadt Zentraleuropas.
Dass die Studenten hier kaum Not leiden, liegt
an einem anderen Rekord: Keiner Kommune in
Europa gehören so viele Wohnungen. Wien besitzt
220 000 Gemeindewohnungen. Hinzu kommen
200 000 Wohnungen, die von der Stadt finanziell
gefördert werden. Zwei Drittel der Wiener wohnen in öffentlichem oder gefördertem Wohnraum.
So kann die Stadt den Markt stark steuern. In
städtischen Wohnungen liegen die Mieten zwischen drei und zehn Euro pro Quadratmeter.

Wo Studenten hinziehen, wird es
lebendig, eröffnen Bars und Cafés
Dennoch steht Wien vor einer enormen Herausforderung. Die Stadt wächst, Rekord Nummer
drei, schneller als alle anderen Städte in Mittel- und
Osteuropa, gerade wegen der vielen Studenten und
des günstigen Wohnraums. In nur 15 Jahren, so die
Prognose der Stadt, werden zu den 1,8 Millionen
Einwohnern noch einmal 250 000 dazukommen.
Das sind fast so viele Menschen, wie derzeit in Graz
leben, der zweitgrößten Stadt Österreichs.
Was also machen die Stadtplaner Wiens, die
bisher so viel richtig gemacht haben? Östlich der
Innenstadt entsteht derzeit ein komplett neuer
Stadtteil, der 22. Bezirk – die Seestadt Aspern.
Man steigt aus der U-Bahn und steht auf der Landebahn eines früheren Flughafens. Geröll und
Schutt liegt herum, Kräne ragen in die Luft. Daneben ein künstlich angelegter See, an dessen
Sandstrand ein paar junge Menschen faulenzen.
Im Grunde haben wachsende Städte nur zwei
Chancen, die Wohnungsnot zu bekämpfen: Sie

Kontakt für Anzeigenkunden

Mehr
Chancen
für Sie.
anna.bergmann@zeit.de
040/3280 528
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Fotos: Stefan Törmer, aus dem Fotoprojekt »Gestaltung braucht Raum«; Zeit-Grafik Quelle: wg-suche.de

Chemnitz 197 €
Cottbus 201 €
Halle (Saale) 214 €
Leipzig 219 €
Magdeburg 220 €

können dichter bauen. Sie können höher bauen.
Doch das alles hat Grenzen. »Letztlich ist die studentische Wohnungsnot Ausdruck einer generellen Platzknappheit«, sagt Peter Hinterkörner, Projektmanager bei der Aspern Development AG.
Deshalb brauche es neuen, urbanen Raum. 20 000
Menschen sollen einmal in der Seestadt leben, in
10 500 Wohnungen, viele von der Stadt gefördert.
Ob das Projekt gelingt, hängt auch von den
Studenten ab, die Hinterkörner anlocken möchte.
Wo sie hinziehen, wird es lebendig, eröffnen Bars
und Cafés. Hinterkörner kennt die Zeiten auswendig, die es mit der U-Bahn von der Seestadt zu
den Universitäten braucht: 25 Minuten zur
Hauptuniversität, 20 Minuten zur Wirtschaftsuniversität, 30 Minuten zur Technischen Universität. Er nennt die U-Bahn »Universitätslinie«.
Dort, wo die Grenze zwischen Baustelle und
bereits fertigen Wohnungen verläuft, haben Laster
im August zehn Holzboxen angekarrt, jeweils 16,8
mal 5,5 Meter groß. Kräne haben sie aufeinandergestapelt. Zu Semesterbeginn ziehen hier insgesamt 40 Studenten ein, für 350 Euro Miete.
Und sie sind Vorreiter einer neuen Wohnform:
dem Pop-up-Wohnen. Denn die Holzboxen werden nur bis 2020 bleiben. Dann werden sie abund woanders wieder aufgebaut.
Vielleicht lässt sich das Wiener Konzept so zusammenfassen: Beim Neubau nicht kleckern, sondern klotzen. Massiv fördern, damit die Mieten
bezahlbar bleiben und die soziale Spaltung in
Grenzen gehalten wird. Gleichzeitig: innovativ
sein, improvisieren, Studenten zu Pionieren neuer
Wohnformen und neuer Wohnorte machen.
Es wäre ein Konzept, das auch in Deutschland
möglich wäre. Mit ein bisschen Mut. So viel Mut,
wie ihn manche Studenten in diesem Land beweisen bei ihrer Wohnungssuche. Es ist der Mut der
Verzweiflung.
www.zeit.de

Ich habe Angst. Ein Mensch, der mir viel
bedeutet, will sich beruflich verändern. In
eine neue Stadt ziehen. »Du weißt, das ändert nichts an uns«, sagt der Mensch. Ich
denke an die Stadt. Sie ist so schön wie ihre
Bewohner. Ich fühle mich hässlich.
Vor Kurzem kamen in der schönen Stadt
viele Flüchtlinge an. Sie wurden mit Applaus begrüßt. Die Schlagzeilen riefen: »Das
neue deutsche Sommermärchen!« Das ist
ein paar Wochen her. Die Schlagzeilen haben sich geändert. Sie rufen jetzt: »Deutsche
haben Angst vor Islamisierung!«
In meiner Klasse gab es eine Muslimin.
Sie hatte schwarzes Haar und schwarze Augen und hieß Samira. Ich nannte sie Samice.
Ich habe blaue Augen. Wir waren Freunde.
Samice war mit ihren Eltern aus Bosnien geflohen. Dort schlachteten Christen Muslime
ab. Als das Schlachten vorüber war, musste
Samice zurück: abgeschoben. Einige Monate später kam eine Karte: »Du hast mich vergessen.« Ich antwortete: »Wie ist Dein neues
Leben?« Sie schrieb: »Ich bin fremd hier.«
Aus Karten wurden Briefe wurden EMails. Samice machte Abitur, Samice hatte
einen Freund und keinen Freund, Samice
war wieder da. Als Austauschstudentin. Ich
besuchte sie im Wohnheim. In jener Nacht
hatten wir eine Augenfarbe. Sie flüsterte:
»Du weißt, das ändert nichts an uns.«
Heute lehrt Samice Deutsch in Sarajevo.
Mit Doktortitel und Kind. Wir sind Freunde.
Es wird sich viel verändern. Wir sollten
keine Angst haben. Wir sollten Liebe wagen.
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Ein Platz für Studenten
Untermiete
Eigene Wohnung
Wohngemeinschaft
*Rest zu 100 %: andere Wohnformen

Anteil der Wohnformen im Laufe der Zeit*
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Wie Studenten wohnen ...
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Wo sollen wir wohnen?
Lounge unten im Haus. Und wenn mal ein Problem auftaucht, gibt es ein Büro, in dem ein Helfer
sitzt, der hier »Scout« heißt.
Die Lage, das All-inclusive-Paket – Quirin
kann es sich leisten. Sie ist ein Mädchen mit
Nasenring, gefärbten Haaren und bürgerlichen
Manieren. Ihre Mutter war lange bei einem Chemiekonzern angestellt, der Vater arbeitet in der
Industrie. Beide wollen, dass ihre Tochter die bestmögliche Ausbildung bekommt. »Als ich nach
dem Abitur überlegt habe, Friseurin zu werden,
war mein Vater kurz davor, mich zu enterben«, erzählt Quirin. »Dem ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich mich für das Studium angemeldet
habe.« Die Mutter hat ihr geraten, in das Wohnheim zu ziehen. Für beide Elternteile ist es selbstverständlich, Geld zur Miete dazuzuschießen.
Auch dank solch spendabler Eltern brummt der
Markt für private Studentenwohnheime. Während
die Zahl öffentlicher Wohnheimplätze seit 2007 um
nur vier Prozent gestiegen ist, verdoppelten sich die
Plätze in privaten Wohnheimen laut der Beraterfirma
Savills seit 2010 auf 25 000. Die Preise für die 20 bis
25 Quadratmeter großen Apartments liegen zwischen
400 und 800 Euro. Zum Vergleich: Die Durchschnittsmiete in einem öffentlichen Studentenwohnheim beträgt 230 Euro. Trotzdem rechnen die Experten von Savills mit einer weiteren Verdoppelung der
privaten Plätze bis 2020. Das liegt auch an Rainer
Nonnengässer.
Nonnengässer empfängt in einem Haus in
Hamburg-Altona. Sein Haar ist silbern und zurückgekämmt, das Hemd fliederfarben. Nonnengässer ist Geschäftsführer von Staytoo. Im Juli
2014 wurde die Firma als Projekt zweier Investmentfonds gegründet. »Als neuer Player im Be-

… und wie sie wohnen wollen
Eltern
Wohnheim
Wohnung allein
Wohngemeinschaft
Wohnung mit Partner
(und/oder Kind)

6%
9%

reich Micro-Living«, sagt Nonnengässer. Staytoo dest jene Studenten, die zu arm sind, um für Raibaut, verwaltet und vermietet Studentenwohnhei- ner Nonnengässer zur potenziellen Kundschaft zu
me. Fertig ist noch keines. Aber in Bonn, Nürn- gehören.
berg und an anderen Standorten wird schon geStudentisches Wohnen war immer ein Spiegel der
baut. Für insgesamt 150 Millionen Euro.
Verhältnisse. In den Fünfzigern dominierte die
Vor Nonnengässer liegen Prospekte auf Untermiete, in den Sechzigern kamen WohngemeinDeutsch und Englisch. In bunten Kurven und schaften auf. Die Untermiete verlor an Bedeutung,
Kreisdiagrammen wird darin der studentische dafür wuchs die Zahl der Studenten, die in einer
Wohnungsmarkt für Investoren analysiert. eigenen Wohnung lebten. Man könnte auch sagen:
»Wohnsituation Soll-Ist-Abgleich« steht über ei- Die Gesellschaft wurde wohlhabender und liberaler.
nem der Diagramme: 17 Prozent wohnen allein, Die Studenten waren die Pioniere dieser Entwick26 Prozent würden gern allein
lung. Heute lässt sich der Wohnungswohnen. »Und zwar ohne Party,
markt mit einem Wort beschreiben:
Krawall und Lautstärke. Durch Bazweigeteilt.
chelor und Master ist alles viel leisJeder vierte Student muss von
tungsbezogener.«
weniger als 675 Euro im Monat leNonnengässer wittert einen riesiben, während das oberste Viertel der
gen Markt für seine Ein-ZimmerStudentenschaft mehr als 1000 Euro
Apartments. Er tippt auf eine
im Monat zur Verfügung hat. Der
schraffierte Kurve. Sie zeigt: 1,5 Milknappe Wohnraum wird zur sozialionen Studenten können zwischen Der Archäologiestulen Kampfzone.
400 und 500 Euro Miete zahlen. dent Marvin Eichfeld
Ziemlich genau ein Drittel ihrer
Das sind 1,5 Millionen mögliche lebt und arbeitet in
Einkünfte geben Studenten für das
Kunden. Seinen Investoren ver- einem Altenheim
Wohnen aus. Die einen können sich
spricht Nonnengässer etwas mehr
davon locker ein zentrales Apartals fünf Prozent Rendite und ein sicheres Geschäft. ment leisten. Aber wo bleiben die anderen? Wir
Schließlich könne man die Wohnheime auch mit fragen nach. Bei den Studentenwerken, in Sozialen
Pendlern und Young Professionals füllen. »Von der Netzwerken, im Bekanntenkreis. Am Ende hören
Bedarfslage her sind diese Gruppen gleich.« Auch wir ganz unterschiedliche Geschichten, skurrile,
sie wollen zentral wohnen. Und sind dafür bereit, inspirierende, erschreckende. Heute geht es nicht
auf Platz zu verzichten.
mehr darum, ob Studenten überhaupt eine UnterEtwas Ähnliches hat auch der Schwarm-For- kunft finden, sondern was für eine sie finden. Gescher Harald Simons festgestellt. Das Wande- meinsam ist allen Wohnformen, dass man von ihrungsverhalten der jungen Nichtstudenten unter- nen auch etwas über unsere Gesellschaft lernen
scheidet sich kaum von dem der Studenten. »Die kann. Darüber, wie wir einander helfen, darüber,
Studenten«, sagt Simons, »schaffen ein junges wie wir einander ausnutzen.
Flair, das auch andere anzieht.« Ihr gutes Image,
Wochenlang hat Farhad ein Zimmer in Marihre Sogwirkung kann für die Studenten selbst burg gesucht, zum Wintersemester beginnt sein
zum Problem werden. Denn die, die sie anlo- Studium der Orientwissenschaften. Doch fast alle
cken, haben in der Regel mehr Geld und stechen Zimmer kosten über 400 Euro. Zu viel. Farhad ist
die Studenten am Wohnungsmarkt aus. Zumin- verzweifelt. Da entdeckt er eine Anzeige: »Vier
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Zimmer in der Oberstadt noch frei« lautet die »Das können wir bieten: sogar sehr günstig und
Überschrift auf der Internet-Plattform WG-ge- sehr zentral.« Der günstige Wohnraum wird zum
sucht. »Die Zimmer sind zwischen 15 und Lockmittel für den Nachwuchs.
Farhad wird Fuchs, ein Mitglied auf Probe. Er
20 Quadratmeter groß und kosten zwischen 120
und 150 Euro inklusive aller Nebenkosten.« Far- muss dafür sorgen, dass die Burschen genug zu trinhad fährt los. Von Frankfurt, wo er gerade Abitur ken haben und dass alle Glühbirnen in der Villa funkgemacht hat, nach Marburg. »Wir sind keine tionieren. Wenn die Burschenschafter eine kaputte
Zweck-WG, sondern Studenten, die auch gerne finden, muss er ein Strafbier trinken. Gesoffen wird
miteinander feiern und sich im Studium unter- ständig. »Bis zum Umfallen und danach noch weiter«,
stützen«, heißt es in der Beschreibung.
sagt Farhad. Einmal wird er mitten in der Nacht von
Als Farhad aus dem Auto steigt, kann er es zwei Burschen geweckt. Sie stellen ihn vor die Wahl:
kaum glauben: Vor ihm erhebt sich
Entweder er trinkt mit, oder sie gießen
eine Villa, steinerne Stufen führen
Bier über ihm aus. Außerdem steht
hinauf zu einer Holztür. Farhad,
dreimal die Woche Fechten auf dem
dunkler Teint, schwarze Locken, die
Programm.
er gerade zu einem Afro wachsen
Auf dem Dachboden stochern
lässt, klingelt. Es öffnet ein Mann
die Burschen auf eine Art Puppe aus
mit blonden Haaren und einer grünHolz ein. Farhad kommt das alles
weiß-roten Schärpe um den Oberabsurd vor. Aber er braucht das
körper. Hinter ihm steht eine RitterZimmer. Heimlich trifft er sich mit
rüstung. Farhad stutzt: Von einer Simona Quirin
drei anderen Füchsen. Auch sie, erBurschenschaft war in der Anzeige studiert in Potsdam
fährt er, können diesem Leben wekeine Rede. Andererseits: Nun ist er und lebt in einem
nig abgewinnen. »Die waren alle nur
privaten Wohnheim
schon einmal da.
aus der Wohnungsnot heraus einZunächst wird Farhad von den
gezogen«, sagt Farhad.
Mitgliedern der Korpsbrüderschaft Hasso-NassoAls eines Nachts auch noch rechte Burschen
via in einen Festsaal geführt: Wappen, Kronleuch- mitsaufen und Farhad die erste Fechtpartie bevorter, mittelalterliche Tafeln. Aus dem Fenster schaut steht, hält er es nicht mehr aus. Er kündigt. Bei
Farhad einen Abhang hinunter, auf die Gärten der einem Freund kommt er zur Zwischenmiete unter.
umliegenden Villen. Die Burschen sagen, er kön- Zwei Jahre ist das her. Seinen wahren Namen will
ne sich ein Zimmer aussuchen. Gegen seine persi- Farhad dennoch nicht in der Zeitung lesen. Wer
sche Herkunft haben sie nichts, solange er Alkohol weiß, wie die Burschen reagieren.
trinke. Farhad hat ein mulmiges Gefühl. Zwei
Eine Gruppe also, die aus der Zeit gefallen
Tage später sagt er trotzdem zu. »Ich hatte keine schien, die keine Mitglieder mehr fand und vielAlternative.«
leicht auch keinen Platz mehr in dieser GesellWer sich auf den Internetseiten anderer Ver- schaft hatte, profitiert vom Platzmangel. Aber die
bindungen umschaut, muss vermuten, dass Farhad Burschenschaften sind nicht die Einzigen, die
kein Einzelfall ist. »Du hast einen Studienplatz in Wohnraum bieten in der Hoffnung, sich neue
Heidelberg und suchst eine Wohnung, ein Zim- Mitglieder zu sichern. In Wuppertal schaffte es vor
mer?«, heißt es etwa auf der Startseite der schla- Kurzem die erste Feuerwehr-WG Deutschlands in
genden Landsmannschaft Teutonia Heidelberg. die Schlagzeilen. Zwei Mitglieder der freiwilligen

