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Wie will ich zukünftig leben?

Wohnformen



Jara Wohnt mit ihren 
Eltern in einem 
Hochhaus mitten in der 
Großstadt. Ihr Zimmer 
teilt sie mit der 
Schwester. Das Fitness 
Center und die Schule 
sind direkt um die Ecke, 
ihre beste Freundin 
wohnt zwei Stockwerke 
höher. Sie kennt längst 
nicht alle, die im Quartier 
wohnen.



Ben wohnt mit seinen 
Eltern und Großeltern 
in einem Dorf. Wenn 
die Eltern arbeiten, 
sorgen die Großeltern 
für das Essen. Zum 
Shoppen und ins Kino 
fährt er am Samstag 
in die Stadt. 



 Seit ihre Mutter mit 
ihrem neuen Partner 
zusammen gezogen ist, 
lebt Lena in einer 
Vorstadtsiedlung. Hier 
hat sich die Familie ein 
Haus gemietet, da es 
für alle genügend Platz 
bietet.



 Lalas Eltern sind 
Architekten, die 
sich ihren Traum 
vom Wohnen selbst 
erfüllt haben. Lala 
wird jeden Morgen 
von ihrem Vater 
sehr früh zur Schule 
gefahren, weil es in 
Ihrer Nähe keinen 
Bus gibt.



Unsere Umgebung prägt uns

 Jeder von uns wohnt und lebt etwas anders. Ob du wie Jara in der 
Großstadt oder wie Ben in einem kleinen Dorf aufwächst oder aus 
einem anderen Land und einer anderen Klimazone zugezogen bist, 
prägt dich. Das kann sich in deiner Zimmergestaltung, im Hobby, 
mit welchen Leuten du dich gerne triffst, in deinem Lebensstil, in 
deinem Berufswunsch und vielem mehr zeigen. Im Moment kannst 
du deine Wohnumgebung nicht selber bestimmen. Doch das kann 
sich schon bald ändern. Welche Wünsche hast du an dein 
zukünftiges zu Hause? Wie und mit wem möchtest du wohnen?



Wünsche und Bedürfnisse an das Wohnen

 Unsere Vorstellungen, wie unser Zuhause aussehen soll, unterscheiden sich. Gemeinsam ist 
jedoch jedem Zuhause, dass es verschiedene Bedürfnisse erfüllen soll: 

Wir schlafen, essen und waschen uns dort, machen es uns gemütlich und erholen uns, hier sind 
unsere Kleidung, Möbel, Bücher, all unsere Sachen. Meistens können wir uns hier zurückziehen, 
allein oder mit vertrauten Menschen. Eine Wohnung oder ein Teil davon kann auch Statussymbol 
sein, in jedem Fall können wir uns mit unserer Einrichtung darstellen. 

Dazu kommen individuellen Wünsche wie Kino in der Nähe oder kurze Wege bis in die Natur, gute 
Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, nähe zur Schule oder zum Arbeitsplatz, gute 
Nachbarschaft, wenig Lärm, Auswahl an Einkaufsgeschäften, helles Zimmer, genügend Platz, 
ungestört laute Musik hören können…



 Rahmenbedingungen bestimmen die Wohnsituation

 Die Erfüllung solche Wünsche hängt von verschiedenen Bedingungen ab: wie ist die Lage auf dem 
Wohnungsmarkt? Wie viel Geld kannst du aufbringen? Wie viel Aufwand kannst und willst du zur 
Pflege deiner Wohnräume betreiben?… 

Deine Wünsche müssen auch zu deinem Bedarf in deiner Lebenssituation passen: tausche deine 
Gedanken mit anderen aus. 

Standort: wo ist mein berufliches Umfeld wie mein Ausbildungsplatz? Wo finde ich Arbeit? Wo 
wohnt meine Familie, meine Freunde?… 

Anzahl Mitbewohner: Die Wohnform hat auch immer mit der jeweiligen Lebensform zu tun. 
Lebst du allein? In einer Partnerschaft? Mit Freundin zusammen oder in einer Familie? Je 
nachdem eignet sich eine WG, eine Untermiete, ein Wohnheim, eine Mietwohnung, ein Eigenheim.


