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ES GIBT VIELE GRÜNDE, SICH FÜR DAS PROJEKT „WOHNEN FÜR HILFE“  

ZU BEWERBEN. MEIST FÜHRT ES JUNGE STUDIERDENE UND SENIOREN ZU 

EINER HAUSGEMEINSCHAFT ZUSAMMEN. WAS FÜR DEN EINEN 

ABSCHRECKEND KLINGT, ERÖFFNET DEM ANDEREN GANZ NEUE 

HORIZONTE – UND SPART AUCH NOCH JEDE MENGE GELD. RUHEPOL 

WERDEN LASSEN UND GLEICHZEITIG LEBENSRÄUME ÖFFNEN.

TEXT : MARTIN PIECK 
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Das deutsche Bildungssystem findet welt-

weit Anerkennung. Universitäten hierzu-

lande bieten nicht nur eine tolle Ausbildung 

– sie ist außerdem umsonst. Ein riesiger 

Vorteil, doch was wenn man sich die pas-

sende Wohnung zum Studium nicht findet 

oder sich nicht leisten kann, weil die stu-

dentenfreundlichen Wohnungen längst 

vergriffen sind. Besonders in Großstätten 

wie Köln, München und Hamburg, wo der 

Wohnraum ohnehin teurer wird, verzwei-

feln Studierende Jahr für Jahr bei der Su-

che nach dem Wohlfühlumfeld. Dabei gibt 

es eine Wohnform, die viele Studierende 

vermutlich gar nicht im Blick haben: Woh-

nen für Hilfe (WfH).  

NICHTS FÜR  
GEIZKRAGEN
Das Konzept:  Studierende ziehen bei  

älteren Mitmenschen ins Haus und be-

zahlen für ihr Dach über dem Kopf mit 

Gegenleistungen. Rasenmähen, Einkäufe 

erledigen, Fenster putzen. Die Faust- 

regel: Pro Quadratmeter Zimmerfläche 

wird eine Stunde im Monat ausgeholfen. 

Soviel zur Theorie. In der Praxis sieht das 

mitunter ganz anders aus, weiß Lilian 

Brandt vom WfH-Ableger in Bonn: „Na-

türlich sparen die Studierenden in dem 

Projekt eine Menge Geld. Das sollte aber 

nicht der einzige Grund sein, sich bei uns 

zu bewerben.“ Im Vordergrund stehe 

vor al lem die soziale Komponente.  Die  
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benötigt und nun schon die zweite junge 

Mitbewohnerin bekommen hat.

WIE EINE  
PARTNERVERMITTLUNG
Beide Parteien müssen sich auf das  

Projekt einlassen und eben auch zueinan-

der passen. Raucht der Bewerber? Spielt 

er ein Instrument? Wie oft ist er oder 

sie auf Heimaturlaub? Diese Dinge klärt 

Brandt im Vorfeld und versucht dann,  

einen individuell passenden Wohnpartner 

zu finden: „Wohnen für Hilfe ist ein bisschen 

wie eine Partnervermittlung. Man kann nie 

pauschale Urteile fällen. Manche Senioren 

wollen z. B. einfach nachts nicht alleine 

sein.“ In dem Fall würde etwa die Studen- 

tin, die immer bei ihrem Freund über- 

nachtet, kaum ins Konzept passen. 

UNGEPLANTE FAMILIEN-
ZUSAMMENFÜHRUNG
Um herauszufinden, ob Vermieter und 

Mieter zusammenpassen, vertraut Brandt 

aber nicht nur auf ihre Vorabrecherche. 

In der Regel wird nach einem Kennenlern- 

Termin ein kurzes Probewohnen verein-

bart. Da kam es dann schon vor, dass ein 

Studierender seine mögliche Vermieterin 

in spe mit drei prallgefüllten grauen Sä-

cken in der Tür begrüßt hat. „Der hat ge-

hört, dass 

Vermieter sind häufig ältere Mitmenschen, 

die sich Gesellschaft wünschen. Die Faust-

regel mit der Arbeitszeit wird dann schnell 

unwichtig. „Manchmal sind die Senioren 

schon zufrieden, wenn sie am Abend Ge-

sellschaft beim Musikfernsehen haben 

oder ihnen jemand aus der Zeitung vor-

liest. Eine Strichliste mit gemeinsam ver-

brachten Stunden wird da nicht geführt.“ 

Es gibt übrigens auch jüngere Vermieter, 

junge Paare oder Mitdreißiger mit freiem 

Wohnraum. Auch die sind gerne gesehen. 

Um auch das noch bekannter zu machen, 

fehlt es der Bonner Einrichtung noch an 

finanzkräftiger Unterstützung. Bislang 

überwiegen aber Vermieter im Renten- 

alter, bis hin zur rüstigen 96-Jährigen, die 

außer ihrem Rollator keine weitere Hilfe 
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er in der Wohnung die Waschmaschine 

n u t z e n  k a n n  u n d  w o l l te  d as  d i r e k t  

ausnutzen“, sagt Brandt und kann sich  

ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Nicht 

gerade der beste erste Eindruck. Aber die 

Vermieterin nahm es gelassen.“ Ein an- 

deres Mal ist Brandt nervös geworden, 

weil mit einer Vermieterin mehrfach Ken-

nenlernen vereinbart worden sind, das 

passende Gegenstück aber nicht gefun-

den werden konnte. Die Vermieterin sah 

eher die praktische Seite. Immer wenn 

neue Studierende sich vorstellten, kam  

die ganze Familie zusammen, um sie zu  

begutachten. „So oft war die Familie im 

ganzen Jahr nicht beieinander.“

EIN MODELL AUCH 
FÜR JUNG, NICHT NUR 
FÜR ALT
Bei Wohnen für Hilfe geht es vor allem 

um Gesellschaft. Wenn hier die Konstel-

lation stimmt, haben beide Seiten eine 

alternative Wohnform auf Zeit gefunden, 

die viele Zwecke erfüllt – und bares Geld 

spart. Die Studierenden zahlen in der Re-

gel nur die Nebenkosten, meist 50 bis 100 

Euro im Monat. Dem eingangs erwähnten 

Bildungssystem ist damit übrigens auch 

geholfen, sagt Brandt: „Viele Studieren-

de können in der stressigen Umgebung 

im Studentenwohnheim nicht vernünftig 

lernen.“ Ein ruhiges Zimmer könne dabei 
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Über den Autor

MARTIN PIECK (www.martinpieck.com )
Martin Pieck ist freier Journalist aus Köln. Arbeit sucht er sich gerne überall da,  
wo es spannend wird. In Kenia oder dem Libanon ist er genauso gerne unterwegs  
wie in Flensburg.  

dann Wunder wirken. „Außerdem hatten 

wir auch schon Paare, wo beide dassel-

be studiert haben, nur lagen eben einige 

Jahre dazwischen.“ So schließt sich dann 

der Kreis. Und alle Beteiligten profitieren. 

KEIN ERSATZ FÜR 
PFLEGE
Wenn ein „Paar“ zusammen- 

gefunden hat, ist es in der Regel eine 

Win-Win-Situation. Von den bisher elf  

zusammengefügten Wohngemeinschaften 

in Bonn läuft eine mit einem zusätzlichen 

Arbeitsvertrag. Dieser hält bestimmte 

Haushaltstätigkeiten verpflichtend fest, 

dafür wird der Studierende aber auch ent-

sprechend entlohnt. Pflegeleistung- 

en sind generell tabu, sagt Lilian Brandt.  

„Das wäre deutlich zu viel  

verlangt. Darauf achte ich sehr  

genau. Wir haben es ja häufig mit Studier- 

denden Anfang 20 zu tun. Das funk- 

tioniert nicht.“ Mülltonnen rausstellen 

oder im Winter den Bürgersteig fegen sei 

hingegen kein Problem.

ALTERNATIVE 
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WOHNFORMEN
Gerade weil  Pflegeleistungen ausge- 

schlossen sind, deckt das Projekt nur einen  

kleinen Teil der Wohnformen im Alter 

ab. Abseits der Seniorenresidenzen gibt es  

alternative Wohnformen, die auch im Pfle-

gefall geeignet sind. Immer häufiger wer-

den solche Angebote in den eigenen vier 

Wänden genutzt. Neben der Rund-um-die-

Uhr-Versorgung gibt es beispielsweise 

auch das Modell der Teilzeitbetreuung. Aber 

auch außerhalb des gewachsenen Umfel-

des ist ein hohes Maß an Selbstständig-

keit weiterhin möglich, beispielsweise bei 

betreuten Hausgemeinschaften. Dort kön-

nen pflegebedürftige Bewohner in kleinen 

Gruppen zusammenleben, wie in einer WG. 

Jeder Bewohner entscheidet selbst über 

Zimmerausstattung, Mahlzeiten und Tages- 

rythmus, die Betreuung übernimmt ausge-

bildetes Pflegepersonal. Welche Wohnform 

geeignet ist, hängt dabei von vielen individu-

ellen Faktoren ab. Oft ist der Wunsch allein 

nicht genug, da finanzielle Möglichkeiten 

eine Rolle spielen können. Bei sehr hoher 

Pflegebedürftigkeit kann außerdem die 

Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung  

unumgänglich sein.Alternative Wohnformen 
Wohnen für Hilfe 
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