
Die etwas andere WG 

Der Géttinger Wohnungsmarkt ist, besonders zu Semesterbeginn, immer wieder 

hoffnungslos L'iberlaufen. Das bundesweite Projekt Wohnen fL'ir Hilfe zeigt eine Alternative 

zu den klassischen Studenten-W65 — geht das Konzept auf? 

Cornelia teilt sich seit 2015 ihr Haus mit einem Studenten und ist damit eine der 

bestehenden Wohnpartnerschaften in Géttingen, die Uber das Projekt Wohnen fUr Hilfe 

vermittelt wurden. Das Projekt, vor Ort entstanden in Zusammenarbeit von Freie 

Altenarbeit Géttingen e.V. und dem ServicebUro Wohnen des Studentenwerk G'dttingens, 

vermittelt seit dem Wintersemester 2014/15 Wohnpartnerschaften zwischen Studierenden 

und Wohnraumanbietenden, die im Alltag ein wenig Hilfe ben'dtigen. Im Gegenzug dazu 

wohnt der Student mietreduziert. Der GroBteil derer, die Zimmer zu vermieten haben, sind 

Senioren, rund ein Viertel der UnterstUtzungssuchenden sind Alleinerziehende, Familien 

oder Alleinstehende, so Wiebke Wolf, Koordinatorin bei Freie Altenarbeit. 

FUr Cornelia ist die Teilnahme an diesem Projekt fast schon selbstverst‘cindlich, eine 

besondere Rolle spielt fUr sie eine gegenseitige Bereicherung innerhalb der WG. Die 

Wohngemeinschaft hat aber auch einen praktischen Nutzen: Der studentische 

Mitbewohner leistet Hilfe, wo sie benétigt wird. Dabei war Cornelias Umfeld nicht immer 

begeistert davon, dass sie sich zunachst einen Fremden in ihr Haus geholt hat. Mittlerweile 

wurden die Zweifler jedoch eines besseren belehrt. 

Voraussetzung fUr das Anbieten von freien Zimmern und Wohnungen Uber das Projekt ist 

offiziell nur ein freies Zimmer f'L'Ir den Studenten sowie eine Kochgelegenheit und 

Badbenutzung. Wiebke Wolf sieht zudem eine Offenheit fUreinander als wichtige 

Voraussetzung. Hat sich ein Wohnraumanbieter gefunden, wird, falls gewollt im Beisein 

einer der vier Ehrenamtlichen des Projekts, ein detaillierter Fragebogen ausgefijllt. Hier 

werden erste generelle Fragen wie die gewijnschte Miete und Art der Hilfe notiert; es wird 

aber auch auf zwischenmenschliche Faktoren wie Vorlieben und Hobbys eingegangen. 

Aus diesen Informationen wird ein Exposé erstellt, auf welches sich Studenten bewerben 

kénnen. Erste Anlaufstelle dafijr ist Karoline Epler, die das Projekt federfijhrend im 

ServicebUro Wohnen des Studentenwerks Géttingen betreut. Besonders zu 

Semesterbeginn verzeichnet sie einen groBen Andrang, allerdings werden einige 

Bewerber letztendlich doch auf dem privaten Wohnungsmarkt fUndig. Aus den 

studentischen Bewerbungen suchen die Ehrenamtlichen dann die aus, die ihrer Meinung 

nach zu den Wohnraumanbietern passen k'dnnten. Stimmt der oder die 

Wohnraumanbietende dem Vorschlag zu, kommt es zu einem ersten Treffen. 

Auf diesem Wege kam Markus im vergangenen Oktober zu Heike. Der 

Wirtschaftspadagogikstudent bewarb sich zu Beginn des Wintersemesters 2016/17 auf das 

Zimmer — und war damit in bester Gesellschaft. Im Kalenderjahr 2016 bewarben sich 41 

Studierende auf ausgeschriebene Zimmer, nur elf davon waren m'annlich. Markus hilft 

Heike nun im Garten und am Computer. Danr bewohnt er die obere Etage des Hauses. 

Zusatzlich zu der eigentlichen Unterkunft sieht Markus aber auch noch andere Pluspunkte 

und ist der Meinung, dass es in seiner WG in Vergleich zu herkémmlicheren Varianten 

gesitteter zugeht. Das heiBt allerdings nicht, dass Markus auf das typische Studentenleben 

verzichten muss. 




