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Wohnung zu vergeben! An wen?

An wen würdest du deine Wohnung vermieten?

Du wohnst mit deiner Familie in einem schönen Mehrfamilienwohnhaus. Das Haus gehört 
euch und ihr wollt drei Wohneinheiten neu zur Miete vergeben. Auf eure Zeitungsanzeige 
hin melden sich einige Interessenten, die du alle nicht persönlich kennst. Wähle nun je 
drei Familien/Personen aus, die du am liebsten als Mieter hättest bzw. die du überhaupt 
nicht in Betracht ziehst und begründe deine Entscheidung. Stelle eine Prioritätenliste auf.

Zwei Künstler, beide ungefähr 40 Jahre alt, die ziemlich unkonventionell leben und 
viele Freunde aus Künstlerkreisen haben.

Eine alleinerziehende Mutter mit einem dreijährigen Kind, dessen Vater Algerier ist. 
Er kommt seinen Sohn manchmal besuchen und bringt gelegentlich viele Freunde mit.

Eine alleinstehende 70jährige Frau, die eine Mindestrente bezieht.

Ein farbiger Amerikaner mit seiner österreichischen Freundin, der sich um eine Ar-
beitserlaubnis als Maschinenbauingenieur bemüht.
Eine Gastarbeiterfamilie mit fünf Kindern im Alter von 1 bis 14 Jahren. Der Vater 
arbeitet als Maurer bei einer großen Baufi rma. Die Mutter ist Hausmeisterin und hat 
sich gleichzeitig um diese Stelle in eurem Haus beworben.

Eine Familie mit einem 16jährigen Sohn, der das Gymnasium besucht. Der Vater ist 
Filialleiter einer Bankfi liale, die Mutter ist Lehrerin.

Eine sechsköpfi ge Zigeunerfamilie. Der Vater ist Gelegenheitsarbeiter und zwischen-
durch immer wieder arbeitslos. Sie gehören einer Großfamilie mit starkem Zusam-
menhalt an und feiern gerne Feste mit Freunden und Verwandten.

Eine gläubige Moslemfamilie, die streng nach den Gesetzen des Koran lebt. Die Frauen 
verlassen nur verschleiert das Haus.

Eine Gruppe von fünf ukrainischen Flüchtlingen, die alle in der Großküche eines Gas-
tronomiebetriebes als Hilfskräfte arbeiten.

Ein kinderloses amerikanisches Ehepaar. Er arbeitet bei der UNO, sie kümmert sich 
um den Haushalt und versorgt ihre drei Pudel.

Eine Wohngemeinschaft von fünf jungen Leuten, die alternative Lebensformen prak-
tizieren und die Auswüchse der materialistischen Konsumideoloie ablehnen.

Drei palästinensische Studenten, die sich neben ihrem Studium politisch für ihr Volk 
betätigen.

Eine Studentin am Konservatorium, die klassichen Gesang und Kontrabass studiert 
und am Nachmittag regelmäßig übt.


