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Früher haben Menschen oft ihr ganzes Leben lang in demselben Haus gewohnt – zuerst ge-
meinsam mit ihren Eltern und Großeltern, später dann mit den eigenen Kindern und Enkeln. 
Heute ziehen Menschen häufiger um. Und sie machen sich Gedanken, wie 
sie leben wollen. So entstehen immer neue Wohnideen.

Das Mehrgenerationenhaus 

Ein Mehrgenerationenhaus ähnelt dem, wie Menschen früher gelebt 
haben: Junge und ältere Leute wohnen unter einem Dach zusammen. 
Anders als damals sind das heute aber oft Menschen, die nicht miteinander 
verwandt sind. Vor allem alleinerziehende Eltern, Senioren und Alleinste-
hende kommen hier zusammen. Sie leisten sich Gesellschaft und helfen 
sich gegenseitig im Alltag. Häufig übernehmen die Senioren einen Teil der Kinderbetreuung, 
während die Jüngeren Aufgaben im Haushalt erledigen oder für alle einkaufen.  So unterstüt-
zen sich die Menschen gegenseitig. Mehrgenerationenhäuser sind in den meisten Regionen 
Deutschlands zu finden. Vorteile sind, dass man nie allein ist und sich die Aufgaben aufteilen 
kann. Ein Nachteil kann sein, dass man nicht immer seine Ruhe findet, weil die Menschen es 
gewohnt sind, vieles gemeinsam zu erledigen.

Die Nachbarschaftshilfe

Bei der Nachbarschaftshilfe kommen motivierte Menschen zusammen, um sich in ihrem Wohn-
viertel ehrenamtlich zu engagieren. Dabei greifen aktive Anwohnerinnen und Anwohner den älte-
ren oder sonst hilfsbedürftigen Menschen tatkräftig unter die Arme: Zum Beispiel mit Aufgaben 
im Haushalt, Arbeiten im Garten, dem wöchentlichen Einkauf, Fahrdiensten oder der Begleitung 
zu Arztterminen. Auch Freizeitveranstaltungen werden organisiert, damit ein freundschaftliches 
Gemeinschaftsgefühl entsteht. Dieses Konzept hat eigentlich nur Vorteile: Das Engagement 
bringt den Menschen Zufriedenheit und den hilfsbedürftigen Nachbarn wird geholfen. Auch die 

Nachbarschaftshilfe findet man in vielen Regionen Deutschlands, am meisten 
aber in ländlichen Gegenden. Organisiert wird dieser Dienst oft von Initiativen 
und Vereinen. 

Bestimmt gibt es auch bei Euch in der Nachbarschaft ältere Menschen, 
die sich über Hilfe freuen würden. Überlegt wie ihr helfen könntet.



Seite 2 von 3

Stadt | Land | Wandel

Alternative Wohnideen

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
© Aktion Schulstunde Rundfunk Berlin-Brandenburg

Wohnen gegen Hilfe

Das Konzept „Wohnen gegen Hilfe“ funktioniert ähnlich wie Nachbarschaftshilfe. Hier unter-
stützt man jedoch nicht seine Nachbarn, sondern wohnt direkt mit jemandem zusammen, der 
Hilfe braucht. Oft sind das ältere Menschen, die allein in großen Häusern oder Wohnungen 
leben und sich freuen, wenn ein jüngerer Mensch bei ihnen einzieht. Der muss meistens nichts 
für die Unterkunft bezahlen, aber im Haushalt und beim Einkaufen mithelfen. Oft gibt es auch 
gemeinsame Freizeitaktivitäten, sodass die älteren Leute sich nicht mehr einsam fühlen.

Das Tiny House 

Tiny Houses (übersetzt „kleine Häuser“) sind vor allem in den USA bekannt geworden. Mitt-
lerweile gibt es den Trend auf der ganzen Welt. Einige Menschen wollen ihren Besitz bewusst 
verkleinern und wählen deshalb dieses Wohnkonzept. Tiny Houses sind gerade einmal zwischen 
15 und 45 Quadratmetern groß. Meistens haben sie nur ein großes, offenes Zimmer und ein klei-
nes Badezimmer. Dafür sind sie günstiger als herkömmliche Häuser. Und: Die meisten von ihnen 
sind auf die Grundfläche eines Auto-Anhängers aufgebaut. Damit sind sie mobil, das heißt, 
man kann sie an verschiedene Orte stellen. Ein weiterer Vorteil ist: Bei einem kleineren Haus hat 
man auch weniger Arbeit. Ein Nachteil kann jedoch sein, dass dieses Konzept unpraktisch für 
Familien ist und sich auch nicht unbedingt für Menschen im Rollstuhl eignet. 

In Tiny Houses ist wenig Platz. 
Immer mehr Menschen entscheiden 
sich dafür, weil sie nur wenig zum 
Glücklichsein brauchen.



Seite 3 von 3

Stadt | Land | Wandel

Alternative Wohnideen

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
© Aktion Schulstunde Rundfunk Berlin-Brandenburg

Leben im Container

Die Container, die wir kennen, werden auf dem Deck eines riesigen Schiffes gestapelt und reisen 
mehrfach um die Welt. Aber was passiert mit Containern, die nicht mehr für die Schifffahrt 
genutzt werden? Man kann in ihnen wohnen! In Amsterdam und Berlin gibt es bereits Dörfer 
für Studierende, die in solchen Containern wohnen. Viele junge Leute sehen das Leben im 
Container als Möglichkeit, sich kreativ auszuprobieren und das Innere des Containers modern 
zu gestalten. Außerdem sind die Container beweglich, können also auch versetzt werden. Dabei 
sind sie stabil, lange haltbar und kostengünstig. Nicht ohne Grund kommen Container daher 
auch zum Einsatz, wenn Menschen durch Katastrophen ihr Zuhause verlieren oder wenn nicht 
genügend Wohnungen für die Menschen zur Verfügung stehen.

Ein Haus für einen Euro

Einen Euro hat doch eigentlich jeder übrig, oder? Diesen Gedanken hatte auch der Bürgermeister 
eines kleinen Dorfes in Sizilien. Immer mehr junge Leute hatten das Dorf verlassen und keiner 
kümmerte sich rm die Häuser dort. Deshalb hatte der Bürgermeister die Idee, die Häuser zu 
verschenken. Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner sollten nur die Renovierungen bezahlen 
müssen. Da es ein Gesetz aber verbietet, Häuser zu verschenken, setzte der Bürgermeister die 
Preise jeweils auf einen Euro fest – ein wahres Schnäppchen. Schnell zogen andere Regionen in 
Italien mit. Auch in der Schweiz gab es ähnliche Angebote. Die günstigen Häuser wurden ein 
Trend. Viele Menschen kauften solche Gebäude. Sie verpflichteten sich dazu, die Häuser innerhalb 
von drei Jahren renoviert zu haben. So wurden einsame Orte wieder neu belebt und gleichzeitig 
die Häuser verschönert.

Container werden eigentlich in der Schiff-
fahrt eingesetzt, um Waren zu tran-
portieren. Wie mit Bauklötzen lassen 
sich daraus aber auch Häuser bauen.


