Dezember 2020

D e u t s c h a l s F r e m d s p r ac h e

Artikel aus führenden deutschen Zeitungen und unserer Redaktion
Sprachtraining • Landeskunde • Vokabelhilfen • Übungsmaterial

Hotel Mama
WOHNEN 
Junge Männer ziehen später
von zu Hause aus als
gleichaltrige Frauen.
mit Audiodatei und
Übungsmaterial

extra leicht | A2
1	
I N DERKüche steht ein Turm
aus schmutzigen Tellern und Pizzakartons. Die Zimmerpflanzen
am Fenster sind mehr braun als
grün. Das Bad müsste auch endlich mal wieder geputzt werden.
Solche oder ähnliche Szenen
kennt jeder. Sie sind typisch für
WGs, besonders für solche, in
denen nur Jungs wohnen. So ist
zumindest das Klischee.
2	
Was aber stimmt: In Deutschland verlassen junge Männer den
Haushalt ihrer Eltern später als
Frauen im gleichen Alter. Das
zeigt der Mikrozensus des Statistischen Bundesamts.
3	
Mit 18 Jahren wohnen die
meisten jungen Menschen noch
nicht alleine. Denn von zu Hause
ausziehen hat nicht nur Vorteile.
Wer bringt den Müll raus? Mit
wie viel Grad wasche ich meinen
Lieblingspulli, damit er nicht einläuft? Wer geht einkaufen, wenn
der Kühlschrank leer ist? Wer in
einer WG wohnt oder einen eige-
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nen Haushalt hat, muss das alles
selbst machen.
4	
Auch die finanzielle Situation spielt für junge Erwachsene
häufig eine Rolle. Nicht jeder hat
genug Geld, um die Miete und die
Ausgaben für das tägliche Leben
zu bezahlen.

5	
Am größten ist der Unterschied zwischen jungen Männern
und Frauen bei den 25-Jährigen.
In diesem Alter wohnt ein Drittel der Männer noch im „Hotel
Mama“. Bei den Frauen sind es
nur noch 21 Prozent. Bei den älteren Erwachsenen sind es eben-

so häufiger Männer, die noch zu
Hause wohnen, als Frauen. Spätestens mit 30 haben die meisten
Erwachsenen dann aber ihr eigenes Zuhause.
6	
Denn alleine wohnen bedeutet natürlich auch Freiheit: Man
macht den Abwasch erst dann,

wenn man selbst vom schmutzigen Geschirr genervt ist. Man
kann Musik hören, so laut man
will, und so lange duschen, wie
man Lust hat. Aber das auch nur
bis zur nächsten Wasserrechnung – denn die muss man dann
ja auch selbst bezahlen.
Ruth Keller
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