
Wie schütze ich meine Zähne jetzt und in Zukunft?
Der Erhalt und der Ersatz der Zähne

können ein teures Unterfangen

werden. Die gesetzliche Kranken-

versicherung übernimmt nur einen

Teil der Zahnarztkosten. Das heißt:

Wenn die Zähne langfristig abge-

sichert sein sollen, braucht es eine

verlässliche Zahnzusatzversicherung.

Eine Zahnzusatzversicherung garan-

tiert Zuschüsse für Behandlungen

beim Zahnarzt. Neben einer hochwer-

tigen Absicherung für den Ersatz der

Zähne ist aber auch wichtig, die Zähne

möglichst lange gesund zu erhalten.

Dazu dienen Behandlungstarife, die

auch hochwertige Zahnreinigungen

absichern. Für Kinder und Jugendliche

ist die Zahnspange immer ein Thema.

Im Hinbllick darauf sollten Eltern gleich

nach der Geburt über den Abschluss

eines Zusatztarifs nachdenken. Ob der

Schutz sofort notwendig ist oder erst

in einigen Jahren, kann ein Zahnarzt

beantworten.

Welche Leistungen sind wichtig?

Um wirksam vor hohen Kosten ge-

schützt zu sein, ist ein rechtzeitiger

Abschluss als Vorsorge ratsam. Für

Kinder und junge Erwachsene bis

20 Jahre ist der Versicherungsschutz

besonders preisgünstig. Gut zu wis-

sen: Auch während oder noch kurz

nach einer Behandlung bietet die

Zahnzusatzversicherung mit Sofort-

leistung von ERGO einen umfassen-

den Schutz. Dabei besteht die Wahl

zwischen einer günstigen Basis-

absicherung und einer umfassenden

Premiumvorsorge mit Zahnarztleistun-

gen wie bei einem Privatpatienten.

DIE VORTEILE EINER

ZAHNZUSATZVERSICHERUNG

• Eine Zahnzusatzversicherung

macht gesunde, schöne Zähne

leichter bezahlbar.

• Sie reduzieren Ihren Eigenanteil

und haben im besten Fall gar

keine eigenen Kosten.

• Sie können sich eine privatzahn-

ärztliche Behandlung leisten statt

Kassenleistungen.

Weitere Informationen

finden Sie unter www.ergo.de

Ihre Zähne. Ihr Lachen. Ihre Entscheidung.
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W
er aufs Dach von Ameri-
ka steigt, der sieht die 
ganze Welt. Mitten in 
München: Asien, Euro-
pa, Australien, Afrika. 
Die fünf weißen Häuser 
des Wohnprojekts Wag-

nis Art heißen wie die fünf Kontinente, weil die 
Kinder, die hier wohnen, das so wollten. Ganz 
oben, wo man über luftige Brücken leicht von ei-
nem Kontinent zum nächsten gelangt, sitzen die 
Bewohner gern zusammen und sagen einander, 
wie gut doch alles geworden ist. Und wie gut, dass 
sie durchgehalten haben. Sieben Jahre hat es ge-
dauert, bis sie hier einziehen konnten. Sieben 

Jahre,  die mit einer Baugruppe aus zwölf Leuten 
und einem Hektar Land begannen. Jahre, in denen 
Entwürfe diskutiert, Wünsche erfüllt und verwor-
fen und endlich Wohnungen verteilt wurden. 
Heute leben in Wagnis Art 200 Erwachsene und 
130 Kinder. Mehr als 300 Menschen, die – so ver-
rückt es auch klingt – so etwas sein wollen wie 
Familie. Ein gewagtes Experiment, eine neue Form 
des Zusammen lebens. Und doch nur eine von 
vielen Gemeinschaften, wie Deutschland sie heute 
so dringend braucht.

Ein Land, in dem 40 Prozent der etwa 40 Millio-
nen Haushalte von einer einzelnen Person bewohnt 
werden. Ein Land, in dem Statistiker immer weniger 
klassische Kleinfamilien zählen, dafür inzwischen 

2,6 Millionen Mütter und Väter, die ihre Kinder  
allein großziehen. Ein Land, in dem die Zahl der 
alten Menschen so rasant wächst, dass in 20 Jahren 
jeder fünfte Einwohner 67 Jahre und älter sein wird. 
Ein Land, in dem die Jungen für Ausbildung und 
Jobs in die Städte ziehen, wo sie spätestens, wenn 
Kinder kommen, kaum noch bezahlbaren Wohn-
raum finden, während die Alten allein zurückbleiben, 
abhängig von überlasteten Pflegekräften. 

Flexibel, mobil, ständig verfügbar – eine Ge-
sellschaft, in der alle nach Unabhängigkeit und 
Individualität streben, hat ihren Preis. Einsamkeit 
und Überlastung sind heute keine Ausnahme 
mehr, sondern längst auch in den Familien ange-
kommen. Zwischen den Generationen fehlt es an 

Unterstützung. Die Alten beklagen, dass sie von 
ihren Kindern nichts mehr mitbekommen, und 
die fühlen sich von den eigenen Eltern allein-
gelassen. Die klassische Kleinfamilie aus Mutter, 
Vater, Kind hält dieser Zerreißprobe nicht stand. 
Junge Väter und Mütter reiben sich, angetrieben 
durch absurde Perfektionsfantasien, zwischen Kin-
dern und Karriere dermaßen auf, dass Wissen-
schaftler bereits vom »Eltern-Burn-out« sprechen. 

Kein Wunder, dass eine neue Sehnsucht nach 
Gemeinschaft wächst. Nach einem Leben, in dem 
jeder entlastet, aufgefangen und getröstet wird. 
Manche  romantisieren die untergegangene Groß-
familie, andere die Idylle der Dorfgemeinschaft. Und 
einige machen sich auf und wagen etwas Neues.

Wie wollen wir zusammenleben? Diese Frage ist 
längst nicht mehr privat – sie ist hochpolitisch. Denn 
es geht um nicht weniger als den sozialen Zusammen-
halt unserer Gesellschaft und das Miteinander der 
Generationen. 

»Dass sich Menschen zusammentun, um ge-
meinsam zu wohnen, ist keine neue Idee«, sagt 
Josef Bura, Vorsitzender des bundesweiten Fo-
rums Gemeinschaftliches Wohnen: »In den ver-
gangenen Jahren sehen wir aber einen deutlichen 
Anstieg.« Wie viele Wohnprojekte es in Deutsch-
land inzwischen gibt, dazu erhebt niemand voll-
ständige Zahlen. Bura schätzt, dass es 5000 sind. 

Mit wem wollt ihr leben?
Familien werden kleiner, die Sehnsucht nach Zusammenhalt aber wächst. Im ganzen Land suchen Menschen  

nun nach neuen Formen von Gemeinschaft VON KATRIN HÖRNLEIN UND JEANNETTE OTTO
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Eine Baugenossenschaft in München:  

Rut-Maria Gollan mit ihrer Familie 

Eine Senioren-WG in Buxtehude: Das Ehepaar Schmige  

(Zweiter und Dritte von rechts) mit seinen Mitbewohnern 
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Ein Hof bei Potsdam mit Platz zum Toben: Der fünfjährige Janusch mit seinem Vater 
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die Cafés und Läden, die es nur gibt, damit die Stadt-
menschen immer schön beschäftigt sind.« Shoppen 
kann man bei Lauter Leben auch – im »Extra-Laden«: 
Das sind Regale neben den Kartoffel- und Gemüse-
kisten im Keller. Hat man von etwas zu viel, verkauft 
man es hier an die Mitbewohner. Gerade sind etliche 
Rollen unbeschichtetes Backpapier im Angebot. 

Geteilt wird nicht nur im Kleinen, Lauter Leben ist 
eine Genossenschaft. »Wir haben alle Nachteile eines 
Eigentümers und keine Vorteile eines Mieters«, sagt 
Stephanie Krusche. Wenn eine Klospülung nicht 
funktioniert oder es reinregnet, gibt es keinen Besitzer, 
der sich kümmert. Kleinere Arbeiten übernimmt jede 
Familie selbst, bei größeren hilft die Gruppe.

Eine Gemeinschaft von Familien, die sich selbst  
genügt? Das wirkt auf andere schnell wie eine geschlos-
sene Gesellschaft. Möglicherweise ist es Lauter Leben 
bisher deshalb nicht gelungen, ältere Menschen für ihre 
Idee zu begeistern. Eine Hof-Oma, ein Hof-Opa – davon 
träumen hier alle.

Buxtehude: Neun Alte, ein Versprechen

In der Sonnentaustraße in Buxtehude ist es genau um-
gekehrt. Die Senioren, die hier leben, wären froh über 
ein paar jüngere Mitbewohner, auch wenn sie nicht scharf 
sind auf schlammige Gummistiefel im Flur. »Mit dem 
Altwerden ist es wie mit dem Klimawandel«, sagt Andreas 
Schmige. »Alle wissen, dass es uns bevorsteht und wir 
etwas tun sollten. Aber wir schauen lieber nicht hin.« 
Schmige wollte es besser machen. Der Rentner ist 
73 Jahre  alt, seine Frau Susanne ein Jahr jünger. Sie kocht 
und gärtnert gern, er segelt. Vor drei Jahren haben sie ihr 
Leben in Süddeutschland in Kisten gepackt, um 
600 Kilo meter weiter im Norden neu anzufangen. In 
einem Haus mit anderen, die so alt sind wie sie – und 
älter. In einer Wohnung, die nur halb so groß ist wie das 
Haus zuvor. Wenn alles so läuft, wie die Schmiges sich 
das wünschen, ist Buxtehude ihr letztes Zuhause.

Sie haben einander versprochen, sich beizustehen: 
die Schmiges, ein weiteres Ehepaar, ein Witwer und vier 

alleinstehende Damen. Manche von ihnen brau-
chen schon Hilfe von ambulanten Pflegediensten. 
»Wir machen dann all das, was nach dem Po- 
Abputzen kommt«, sagt eine Bewohnerin. Zu-
hören, aufmuntern, kümmern. In Buxtehude fängt 
das mit einer Tabelle im Hausflur an: In der Längs-
spalte stehen die Namen aller Bewohner, quer dazu 
die Wochentage. Wer morgens aufgestanden ist, 
schiebt einen kleinen Magneten weiter. »Spätestens 
wenn ein Magnet nachmittags noch nicht bewegt 
ist, klopft man mal«, sagt Andreas Schmige.

Neben Familien mit kleinen Kindern sind es 
besonders die Alten, die in Wohnprojekten Un-
terstützung suchen. Das hat, in Zeiten, da überall 
Kitaplätze und Pflegekräfte, familien- und alters-
gerechter Wohnraum fehlen, auch die Politik 
erkannt. Schon seit 2006 fördert das Bundes-
familienministerium deshalb sogenannte Mehr-
generationenhäuser. Allerdings gibt es laut Dach-
verband 13 Jahre später erst 540 solcher Gemein-
schaften in Deutschland. Eine eher ernüchternde 
Bilanz. Dass im Rahmen des Bundesmodell-
programms »Gemeinschaftlich wohnen, selbst-
bestimmt leben« bis Ende dieses Jahres zusätzlich 
29 Projekte gefördert werden, kann kaum als 
Ausgleich gelten. Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey fällt auf Anfrage der ZEIT zu 
den neuen Lebensgemeinschaften nur Folgendes 
ein: »Familie kann sehr unterschiedlich sein. Was 
sie alle verbindet, ist ihr verlässliches und dauer-
haftes Füreinander-da-Sein. Genau darauf sollten 
wir uns fokussieren, wenn wir über die Förderung 
von Familien sprechen.« Konkrete Vorschläge, 
was die Politik tun könnte, liefert sie nicht. 

Die Wissenschaft denkt da schon weiter. Am 
Deutschen Jugendinstitut in München arbeiten 
Forscher an einer Studie, mit der sie herausfinden 
wollen, wie sich die Wohngemeinschaften auf 
Familienstrukturen auswirken und welche Bedürf-
nisse die unterschiedlichen Bewohner haben. 
Denn: Bisher gibt es keinerlei empirisch gesicher-
tes Wissen darüber.

Wie wollen wir alt werden? Diese Frage haben 
sich die Senioren in Buxtehude früh gestellt – 
auch weil ihnen die eigenen Eltern oft schlechte 
Vorbilder waren. »Mein Vater hatte zum Schluss 
einen Lebensradius von drei Metern um seinen 
Sessel herum«, sagt Andreas Schmige. Mit Ende 
80 habe der in seinem Haus gehockt, allein. Die 
Freunde waren entweder schon tot oder nicht 
mehr mobil, die Familie quer übers Land verteilt.

Zwei der drei Töchter leben in Norddeutsch-
land, auch deshalb sind die Schmiges nach Buxte-
hude gezogen. »Wir wollten den Kindern nicht 
auf dem Schoß sitzen«, sagt Susanne Schmige. 
»Aber ich dachte, so kommen sie öfter mal.«

Die Senioren in Buxtehude müssen nie allein 
sein, es ist immer jemand in der Nähe. Dennoch 
kennen sie alle auch Momente des Verlassenseins. 
Stunden, in denen sie sich nach ihren Kindern 
und Enkeln sehnen oder den verstorbenen Partner 
vermissen. Je älter die Menschen werden, desto 
einsamer fühlen sie sich, zeigt eine Untersuchung 
der Universität Bochum. Bei den über 85-Jährigen 
ist es jeder Fünfte.

Menschen, die aufeinander achten, gibt es an 
vielen Orten, auch in guten Nachbarschaften: 
Da wird zusammen gefeiert, man trägt sich ge-
genseitig die Einkäufe oder lädt das Kind von 
nebenan zum Essen ein, wenn die Eltern krank 
sind. Es bleibt aber Glückssache, neben wem man 
im Mietshaus oder in der Reihenhaussiedlung 
landet. In gemeinschaftlichen Lebensformen hin-
gegen gibt es eine Art Kümmer-Garantie zum 
Mietvertrag dazu. Verbunden allerdings mit 
großem eigenen Einsatz für die anderen, die 
ihrer seits auch bekümmert werden wollen. 

Kann man für die neuen nicht verwandten 
Wahlfamilien rechtliche Verbindlichkeit schaffen? 
Darüber hat die frühere Bundesjustizministerin 
Katarina Barley (SPD) in den Monaten vor ihrem 
Wechsel ins Europaparlament nach Brüssel viel 
nachgedacht. Vorbildhaft sei eine Art Solidaritäts-
pakt, wie es ihn in Frankreich bereits gibt. Für 
Menschen, die füreinander da sein wollen. »Das 
kann ein Paar sein, das können aber auch gute 
Freunde oder Bekannte sein, die sagen: Wir wollen 
wie in einer Familie Verantwortung übernehmen 
und stehen füreinander ein. Und daraus folgen 
bestimmte Rechte und Pflichten«, sagte Barley 
kürzlich in der ZEIT (Nr. 17/19).

Lübeck: Selbstverwaltet in der Villa

Eine verbindliche und solidarische Gemein-
schaft – damit würden sich die 16 Bewohner der 
Freien Hütte gut beschrieben fühlen. Sie leben 
in einer weißen Villa im Lübecker Stadtteil 
St. Jürgen, wo sich große Grundstücke und im-
posante Häuser aneinanderreihen, wo das wohl-
habende Bürgertum mit großer Selbstverständ-
lichkeit unter sich bleibt. In dieser Gegend 
werden Häuser vererbt oder zu astronomischen 
Preisen veräußert – die Freie Hütte allerdings 
wird niemand mehr erwerben können. Die Villa 
gehört dem Mietshäuser Syndikat, einem bun-
desweiten Netzwerk, dem bereits 142 Häuser 
und mehr als 5000 Bewohner angehören. Keiner 
der Lübecker Villenbewohner hätte sich den 
Kauf einer solchen Immobilie leisten können. 
Finanziert wird im Syndikat durch Direktkredi-
te, die Bewohner bei Freunden, Verwandten 
und Bekannten einwerben, um bei den Banken 
das nötige Eigenkapital vorweisen zu können. 
Mit der Miete werden die Kredite getilgt. Die 
Bewohner verwalten ihre Häuser selbst, nie-
mand verdient daran, dass sie hier leben. Viele 
Sanierungs- und Bauarbeiten werden in Eigen-
leistung erbracht. 

Lena ist die Jüngste in der Hausgemein-
schaft, die hier »allein, ohne Verwandtschaft« 

Zwischen Hof-Koller und 

Landidylle: In Kanin leben 

19 Kinder und 14 Erwachsene 

Statt friedens bewegter Hippies, die in den 
1960er-Jahren Kommunen gründeten, finden 
sich in den modernen Gemeinschaften Men-
schen unterschiedlicher Milieus und Schichten 
zusammen. »Für die interessieren sich sogar  
Investoren«, sagt Bura.

Überall im Land entstehen Höfe, Wohnblöcke 
und Quartiere, organisieren sich Menschen in 
Baugruppen, Genossenschaften und Vereinen, um 
kluge Konzepte fürs Zusammenleben zu suchen. 
Und die können sehr unterschiedlich ausfallen: 
In Lübeck wohnen 16 Menschen selbstverwaltet 
in einer riesigen Villa, die sich jeder Einzelne von 
ihnen niemals leisten könnte. In Buxtehude 
leben  neun Senioren selbstbestimmt, anstatt im 
Pflegeheim auf Besuch zu warten. In Hannover 
will ein Verein ein Zuhause für Menschen mit 
Behinderung schaffen und soll jetzt die soziale 
Schieflage in einem ganzen Wohnblock beheben. 
Und auf einem alten Vierseitenhof bei Potsdam 
versuchen acht Familien, der Enge der Klein-
familie und der Anonymität der Großstadt zu 
entkommen. 

Kanin: Bullerbü und Baustelle

Ein Sonntag im Mai: Wo früher Kühe und 
Schweine lebten, leben heute Familien. Im Dorf 
Kanin, zwanzig Kilometer von Potsdam entfernt, 
sind die 14 Erwachsenen und 19 Kinder von 
Lauter Leben zu Hause: die Kinder, von 14 Mo-
nate bis 14 Jahre, gemeinsam in der Natur herum-
springen lassen anstatt jedes einzeln auf dem 
Trampolin im handtuchgroßen Garten; sich ge-
genseitig unterstützen bei der Erziehung, der 
Hausarbeit, dem Leben – das hat die Erwachsenen 
hierhergeführt. Klingt nach Bullerbü, nach Land-
idyll. Ist es auch. Und zugleich ewige Baustelle.

Hinter dem alten, dunklen Hoftor liegt ein 
Spielplatz, rauschen Bäume, steht ein Pizzaofen. 
Die Erde ist an vielen Stellen aufgegraben, weil 
neue Bewässerungskanäle und eine Terrasse ent-
stehen sollen. Gestern war Bautag. Abends haben 
die Kinder für die Erwachsenen gekocht, es gab 
drei Gänge. Deshalb sehe die Gemeinschaftsküche 
so wüst aus, erklärt Stephanie Krusche, die über 
das Gelände führt. Statt aufzuräumen, hätten alle 
noch lange am Lagerfeuer gesessen.

Die 42-Jährige lebt seit neun Jahren auf dem 
Hof. Damals gab es Lauter Leben schon seit mehr 
als zehn Jahren. Heute bewohnt sie mit ihrem 
Partner und den beiden Kindern den ehemaligen 
Schweinestall. »Das Hofleben ist im Moment so 
harmonisch, wie ich es noch nie erlebt habe«, sagt 
sie und zeigt Fotos von 2012, als die Scheune 
umgebaut wurde: »Keiner der Menschen auf dem 
Bild lebt heute mehr hier – außer uns.« Denn 
natürlich gebe es Konflikte. Viele sogar. »Und 
einige haben sich nur lösen lassen, indem Leute 
ausgezogen sind.« Stephanie Krusche sagt das 
nüchtern, ohne Groll.

Jeden Donnerstag, 21 Uhr, wird im Plenum 
gesprochen und gestritten. Oft bis Mitternacht. 
Von wann an zählen eigene Bedürfnisse mehr als 
die Gemeinschaft? Darf man gegen ein Hoffest 
sein, weil man keine Lust auf 800 Gäste hat, aber 
doch fest damit rechnen, dass der Nachbar als 
Babysitter einspringt? Ist es spießig, sich über 
freilaufende Hühner aufzuregen, die überall 
hinkacken? Kann man das Car-Sharing wieder 
abschaffen, ohne ökologische Ansprüche zu ver-
raten? Und müssen sich jene rechtfertigen, die 
kein Bioessen wollen? 

»Im Plenum darf alles gesagt werden. Wir 
versuchen, im Konsens zu entscheiden«, sagt 
Krusche. Jede dieser Entscheidungen ist eine 
Woche lang vorläufig. Ändert in dieser Zeit je-
mand seine Meinung, muss ein neuer Konsens 
errungen werden. Wer in einem solchen Wohn-
projekt nicht die Nerven verlieren will, muss viel 
reden, zuhören, zu Kompromissen bereit sein. 
Trotzdem gebe es Tage des »Hof-Kollers«, sagt 
Krusche. Die meisten arbeiten freiberuflich, sind 
Musiker, Grafiker, Filmemacher, der Hof ist also 
nicht nur Zuhause, sondern auch Arbeitsplatz. 
»Wenn sich alles permanent vor deiner Tür ab-
spielt, ist das manchmal zu nah.«

Die Kinder profitieren am meisten von der 
neuen »Großfamilie«. Zwischen den acht Jungen 
und elf Mädchen gibt es enge Freundschaften 
und große Zuneigung, aber auch Konkurrenz 
und Reibereien. »Wir sind alle Geschwister«, 
sagen  die Kinder. »Aber mit unterschied lichen 
Mamas und Papas.« Dass es so viele Mütter und 
Väter gibt, ist für die Erwachsenen oft eine Ent-
lastung. Einerseits. »Aber natürlich muss ich 
schlucken, wenn meine kleine Tochter nicht 
mir, sondern einem Mitbewohner in den Arm 
springt«, sagt ein Vater.

Ambivalente Gefühle gehören zum Alltag: 
Es ist eine Bereicherung, wenn eine Mutter mit 
allen Kindern malt, ein Vater mit allen musi-
ziert. Doch gibt es Streit unter den Kleinen, 
wächst der sich oft zum Konflikt zwischen den 
Großen aus. Dann ist jedem der eigene Nach-
wuchs am nächsten – und die Erwachsenen 
diskutieren sich die Köpfe heiß: »Ich habe 
schon flammende Vorträge dazu gehört, dass 
eine Plastikschaufel ein kindliches Grundrecht 
sei«, erzählt Stephanie Krusche, während sie 
eine Gießkanne zu ihrem Beet mit den essbaren 
Blüten schleppt.

Hinter der alten Scheune stampft der fünf-
jährige Janusch in kurzen Hosen in der Asche 
des Feuers vom Vorabend herum, seine zweijäh-
rige Schwester Lou quiekt mit den Meer-
schweinchen auf der Wiese. »Von hier draußen 
betrachtet, bekommt die Stadt etwas Absurdes«, 
sagt Carolin Kott, die Mutter der beiden. »All 

Mit wem wollt ihr leben? Fortsetzung von S. 59So lässt 
sich’s leben
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Cluster-Wohnungen

Fünf bis neun Personen leben zum Bei-
spiel innerhalb von genossenschaft-
lichen Wohnprojekten in eigenen klei-
nen Apartments mit Teeküche und Bad, 
sind aber durch große Gemeinschafts-
flächen wie Wohnküchen und Sitzecken 
miteinander verbunden. Cluster gelten 
als Antwort auf die wachsende Zahl von 
Single-Haushalten in den Großstädten.

Mietshäuser-Syndikat

Menschen ohne oder mit wenig Eigen-
kapital tun sich zusammen und kaufen 
eine Immobilie, die sie selbstbestimmt 
verwalten wollen. Mithilfe von Direkt-
krediten von Privatpersonen erwerben 
sie Bankdarlehen. Über die Miete wer-
den die Schulden getilgt. 142 solcher 
Projekte sind im bundesweiten Miets-
häuser-Syndikat organisiert. 

Hausgemeinschaft

Senioren, Alleinerziehende, behinderte 
Menschen – Gruppen mit einem ge-
meinsamen Anliegen gründen einen 
Verein und bitten Kommunen oder 
Bauträger um passenden Wohnraum 
zur Miete. Eigenkapital ist nicht nötig, 
die Mietpreise sind in der Regel mode-
rat. Die Bewohner entscheiden später 
oft mit, welche neuen Mieter einziehen.

Genossenschaft

Als Mitglied einer Baugenossenschaft 
ist man »Mieter im eigenen Haus« mit 
lebenslangem Wohnrecht. Man kann 
Einfluss nehmen, was im Projekt ge-
schieht. Die Genossenschaftsanteile 
berechnen sich nach der genutzten 
Wohnfläche und werden bei Auszug 
wieder zurückgezahlt. Die Häuser sind 
selbstorganisiert und selbstverwaltet.
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DIE ZEIT: Herr Adloff, als Soziologe be-
obachten Sie gesellschaftliche Dynamiken. 
Warum wächst gerade jetzt das Bedürfnis, 
sich in Baugruppen, Wohnprojekten, in  neu-
en Wahlfamilien zusammenzuschließen?
Frank Adloff: Wir haben als Gesellschaft in 
den letzten Jahrzehnten einen überzogenen 
Individualismus kultiviert, der stark mit der 
Angst zu tun hat, den Anschluss zu verlieren, 
abzusteigen, den eigenen Kindern nicht die 
erhofften Perspektiven bieten zu können. 
Der Einzelne bekam mehr Verantwortung 
für die Ausgestaltung seines Lebens, auto-
matisch sind Druck und Konkurrenzverhal-
ten gestiegen. Dabei waren unsere Familien 
noch nie so klein wie heute. Häufig bestehen 
sie nur noch aus zwei, drei Mitgliedern. Auch 
da ist die Vereinzelung der Gesellschaft deut-
lich zu spüren. Dieses Bedürfnis, sich größere 
soziale Netzwerke aufzubauen, stärkere Soli-
daritätsbeziehungen mit ein an der einzugehen, 
ist eine Antwort darauf. 
ZEIT: Als Einzelkämpfer fühlen wir uns nicht 
wohl, in größeren Gemeinschaften kann es 
aber auch anstrengend werden. Wo ist der 
Mensch denn am besten aufgehoben?
Adloff: Er ist ein soziales Wesen, gleichsam 
ein Herdentier. Man kann sich keinen Men-
schen vorstellen, der nicht in Verbindung mit 
anderen steht. Dazu kommt, dass wir eine 
höhere soziale Kompetenz haben als alle an-
deren Säugetiere. Von Evolutionsbiologen 
wissen wir, dass Menschen besonders empa-
thisch sind, sich in andere hineinversetzen 
können, dass wir ultrasoziale Wesen sind. 
ZEIT: Gelingt das Leben in Gemeinschaften 
also sogar besser als in der Familie? 
Adloff: Ja. Weil wir sie frei gewählt haben. 
Außerdem wird in einer Familie immer ver-
sucht, eine Art geschlossenes System zu eta-
blie ren: Es gibt die weißen und die schwar-
zen Schafe. In größeren Gemeinschaften sagt 
man eher: Alle sind grau und ganz okay. 
ZEIT: Dennoch hört man oft von Konflik-
ten in solchen Projekten. 
Adloff: Ein hoher Grad an Reflexion, Ko-
operation und Kommunikation ist schon 
notwendig für das Gelingen. Gemeinschaf-
ten wissen aber oft sehr genau, wie man gut 
mit ein an der spricht, ohne ein an der gleich 
Vorhaltungen zu machen oder zu bewerten. 
Wie man so mit ein an der umgeht, dass nicht 
in der ersten Krise alles aus ein an der fliegt. 
Dafür muss man lernen, mit heftigen Emo-
tionen und unterschiedlichen Menschen 
umzugehen. Und Lust haben, viel über Be-
dürfnisse zu sprechen, aber auch sich selbst 
von anderen hinterfragen zu lassen. 
ZEIT: Ist es nicht oft so, dass sich Menschen 
solchen Gemeinschaften anschließen, weil 
sie darin einen Vorteil für sich sehen?
Adloff: Wie schnell wir dabei sind, Leuten 
Egoismus zu unterstellen! Spendet man etwas, 
um sich gut zu fühlen? Geht man in ein 
Wohnprojekt, weil die Miete billiger ist? Ich 
glaube, dass es immer eine Mischung ist. 
Menschen sind nicht nur Nehmer, die nach 
allem greifen, was sie für sich selbst nutzen 
können, wie Ökonomen gerne sagen. Sie 
haben das tiefe Bedürfnis, etwas zu geben. 
ZEIT: Brauchen Gemeinschaften eine Art 
höheres Ziel, also Klarheit in der Frage: Wo-
für steht dieses neue Mit ein an der innerhalb 
unserer Gesellschaft?
Adloff: Man sollte das ideell nicht über-
höhen. Aber die meisten einigen sich auf eine 
konsumkritische, ökologische Lebensweise, 
und sie denken ähnlich, wenn es um Kinder-
erziehung oder berufliche Ambitionen geht. 
Interessant ist, dass diese Initiativen häufig in 
Zusammenhang mit aktuellen Debatten ste-
hen und die großen Fragen der sozialen Un-
gleichheit, der ökologischen Krise und der 
Postwachstumsgesellschaft beackern. Es geht 
dabei um nicht weniger als neue Lebensin-
halte und Sinnzusammenhänge.
ZEIT: Müsste die Politik neue Formen des 
Zusammenlebens stärker unterstützen? 
Adloff: Unbedingt. Weil diese versuchen, im 
Kleinen Lösungen zu finden, die uns in den 
gesamtgesellschaftlichen Debatten noch be-
vorstehen. Und weil diese Wahlfamilien und 
Gemeinschaften aus ihren Nischen rausmüs-
sen. Es muss viel mehr über ihre Or ga ni sa-
tions for men und die wirtschaftlichen Fakto-
ren ihres Zusammenlebens bekannt werden, 
damit sich nicht alle anderen im Gefühl ein-
richten, da haben sich irgendwelche Spinner 
zusammengetan. Städte und Gemeinden soll-
ten die Erfahrungen dieser Gemeinschaften 
mit in ihre Überlegungen zur Stadtentwick-
lung einbeziehen, sie sollten ihnen Bauland 
geben und sich anhören, welche  Ideen sie für 
eine veränderte Gesellschaft haben. 

Frank Adloff, Soziologe und Sozialökonom an  
der Uni Hamburg, schrieb das Buch »Die Politik 
der Gabe. Für ein anderes Zusammenleben«

Das Gespräch führte Jeannette Otto
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»Das tiefe Bedürfnis, 
etwas zu geben«

Wie wollen Menschen heute 
zusammenleben? Fragen an 
den Soziologen Frank Adloff 

lebt, wie sie sagt. Die 24-jährige Medizin-
studentin erzählt, wie ihr nach der Schule alle 
rieten: Wohn erst mal allein, damit du siehst, 
ob du klarkommst. »So ein Quatsch!«, sagt 
Lena. »Ich lerne doch viel mehr, wenn ich hier 
mitkriege, wie die unterschiedlichsten Leute 
ihr Leben auf die Reihe bekommen.«  Die Kin-
der von Britta und Kai Kloss zogen gerade aus, 
als ihre Eltern sich 2015 für die Freie Hütte 
entschieden. »Wir beide, allein in einer Woh-
nung, das konnten wir uns nicht vorstellen«, 
sagt Kai Kloss. Jetzt hat das Paar drei Zimmer 
im Erdgeschoss der Villa, das Bad teilen sie mit 
anderen. 

In der Freien Hütte diskutieren sie viel über 
Freiräume und Zwänge, über das Verhältnis von 
Zeit und Geld, über den Wert von individueller 
Erwerbsarbeit und gemeinsamem Wirtschaften. 
»Es ist ein Irrglaube, dass wir davon ausgehen, frei 
zu sein, wenn wir alles allein schaffen«, sagt Kai 
Kloss. In der Freien Hütte glaubt das keiner mehr. 
Kocht einer für alle, muss nicht jeder für sich und 
die Seinen am Herd stehen. So einfach fängt das 
an. Jeden Abend kümmert sich ein Bewohner 
darum, dass eine warme Mahlzeit auf den Tisch 
kommt. Keiner muss essen, was da gekocht wird. 
Wer sich mit einer Tiefkühlpizza danebensetzt, 
ist genauso willkommen.

Die Gemeinschaft ist hier in Lübeck Sicherheit 
und Korrektiv zugleich. Kai Kloss erzählt davon, 
wie es einer Mitbewohnerin, die mit ihrem Mann 
oben unterm Dach lebte, wegen Knie-Problemen 
kaum noch möglich war, die Treppen zu steigen. 
Wenn sie einmal in ihrer Wohnung war, kam sie 
selten wieder nach unten in die gemeinsamen 
Räume. Wenn die anderen beim Bier auf der 
Terrasse saßen, war sie nicht dabei. Heftig und 
über Wochen wurde im Plenum diskutiert, was 
zu tun sei. Die Lösung war alternativlos und hieß 
Umzug. Damit eine Wohnung im Erdgeschoss 
frei werden konnte, begann in der weißen Villa 
eine große Wanderung. Fast jeder Bewohner war 
davon betroffen. Wände wurden versetzt, Küchen 
herausgerissen, um neuen Platz zu schaffen. Nun 
sollte sich zeigen, wie ernst es den Bewohnern 
wirklich war mit ihrem solidarischen Zusammen-
leben. »Niemand wollte so richtig raus aus seinen 
vier Wänden«, sagt Kai Kloss. »Jeder hatte seine 
Privilegien und ertappte sich bei seiner eigenen 
Bequemlichkeit.« 

Und heute? Nutzen viel mehr Bewohner das 
gemeinsame Wohnzimmer und die große Küche 
im Erdgeschoss. »Für unser Projekt war das ein 
richtiger Schub, wir sind jetzt noch enger.«

Über Gemeinschaften, in denen Menschen 
jeden Alters füreinander Verantwortung über-
nehmen, schreibt der Schweizer Kinderarzt und 
Autor Remo Largo in seinem Buch Das passende 
Leben. Für ihn sind solche WGs die Lebensform 
der Zukunft. Die Kleinfamilie dagegen hält er für 
eine permanente Überforderung. »Die Einzelnen 
können unmöglich alle Bedürfnisse befriedigen, 
die früher von einer Gemeinschaft abgedeckt 
wurden«, sagt Largo. Die österreichische Poli-
tikwissenschaftlerin Mariam Irene Tazi-Preve 
schreibt in Das Ende der Kleinfamilie, dass diese 
historisch gesehen nie besonders stabil gewesen 
sei. Um die Familie werde ein Idyll kreiert, das es 
so nie gegeben habe.

Eine eigene kleine Familie ist für die Studentin 
Lena in der Freien Hütte in Lübeck noch ziemlich 
weit weg. Trotzdem weiß sie schon jetzt: »Wenn 
ich später mal Kinder bekomme, dann nur in einer 
Gemeinschaft wie dieser. Nicht, dass ich am Ende 
allein dastehe.«

Hannover: In der Knautschzone

Um ihr Kind ging es auch Kocher Khanaqa-
Redecker, als sie vor fünf Jahren den Verein »Wir 
wohnen gemeinsam« gründete. Ihr Sohn Dario 
ist 22 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Als 
er 16 war, erklärte er seiner Mutter: Wenn ich 
erwachsen bin, ziehe ich aus und lebe in einer 
WG. Khanaqa-Redecker erinnert sich, dass sie 
tapfer lächelte und sich sofort fragte: Wie soll das 
gehen? Wo gibt es jenen Ort, von dem mein Sohn 
träumt? Da ihr keiner einfiel, begann die 54-jäh-
rige Bauingenieurin, selbst einen zu erschaffen. 
Am 1. April 2019 war Schlüsselübergabe für die 
Wohnungen im Agnes-Hundoegger-Weg in 
Hannover. Dario schläft jetzt in der WG, dank 
Fototapete sogar unter Palmen.

Insgesamt sind es neun junge Erwachsene mit 
Behinderung, drei Senioren und sechs Familien 
mit Kindern, die hier zusammenwachsen wollen. 
Die Bauherren erwarten allerdings noch etwas 
ganz anderes von ihnen: Das inklusive Projekt soll 
die sozialen Unterschiede im ganzen Wohnblock 
ausgleichen – vier Häuser in Hannovers Südstadt, 
keine 500 Meter vom Ufer des Maschsees entfernt. 
Von außen sind sie kaum zu unterscheiden: rote 
Backsteinfassade, bodentiefe Fenster. An den frei 
schwebenden Balkonen aber zeigen sich erste 
Unterschiede: Während sich auf den einen die 
Loungemöbel bis ans Geländer quetschen, stehen 
auf anderen nur zwei verlorene Plastikstühle. 

Die Stadt hatte dem Bauherrn für das attrak-
tive Grundstück klare Vorgaben gemacht: 20 Pro-
zent Eigentumswohnungen, 30 Prozent Sozial-
wohnungen. »Für so unterschiedliche Menschen 
auf so engem Raum haben wir noch nie gebaut«, 
sagt Helmut Kummer, Geschäftsführer der Bau-
firma Gerlach. Ordentlich sozialer Sprengstoff, 
den Kummer irgendwie entschärfen wollte. Das 
inklusive Projekt im mittleren Haus dient nun 
als Knautschzone.

Dass den Bewohnern Konflikte bevorstehen, 
zeichnet sich schon jetzt ab. Ilona Krause, die mit 
Mann und zwei Töchtern einzog, erzählt, wie sie 
am Abend zuvor aus dem Fenster brüllte. Die 

Nachbarn im Nebenhaus hatten sich lautstark gestritten. 
Es sei dann leiser geworden, sagt Krause. Doch auch der 
Tabakqualm, der von den Nachbarn in ihr Schlafzimmer 
ziehe, störe sie.

Die 41-Jährige guckt nicht glücklich, als sie das sagt. 
Denn Brücken bauen will sie unbedingt. »Ich weiß, was 
es bedeutet, wenn jemand zu einem sagt: Du gehörst 
nicht dazu.« Mit elf Jahren ist sie aus Polen nach 
Deutschland gekommen, heute empfindet sie ihr Leben 
als privilegiert. »Es gibt Menschen, die haben ständig zu 
kämpfen. Wir Stärkeren müssen sie unterstützen.«

Von den menschlichen Abgründen in Haus-
gemeinschaften erzählt die Berliner Autorin Anke 
Stelling in mittlerweile drei Romanen. Der Neueste, 
Schäfchen im Trockenen, wurde im März mit dem Preis 
der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Stelling, die 
selbst in einem Berliner Wohnprojekt lebt, habe »Rie-
senärger bekommen«, wie sie auf Lesungen erzählt. 
Sie entlarvt nämlich, wie sich trotz edelster Vorsätze 
irgendwann Neid und Missgunst in ein schickes  Haus 

am Prenzlauer Berg einschleichen. Wie man durch die 
ständige Nähe an den Ticks der anderen verzweifelt. 
Vor allem aber schreibt sie gegen das Märchen an, alle 
Menschen seien gleich. Denn natürlich unterschieden 
sie sich durch das Milieu, aus dem sie stammten, und 
dadurch, dass sie die Genossenschaftsanteile einfach 
vom Erbe bezahlen könnten – oder eben nicht. 

In Hannover steht Ilona Krause am Eingang des 
Privatwegs, der zu ihrem neuen Zuhause führt, und 
sagt: »Solche Projekte werden immer nur von Akade-
mikern gestartet. Eigentlich schade!« Als sie noch in 
einem anonymen Mietshaus wohnte, habe sie irgend-
wann eine Bank in den Innenhof gestellt, sich mit 
den Kindern hingesetzt – und plötzlich seien von allen 
Seiten die Leute gekommen. Irgendetwas muss ihr 
auch jetzt einfallen, um die neuen, einander so fremden 
Nachbarn ins Gespräch zu bringen.

Was in Zeiten des Individualismus und der Leis-
tungsgesellschaft ein Miteinander bedeuten kann, 
haben deutsche Stadtplaner und Immobilienunter-

nehmen längst erkannt. Aber wer durchmisch-
te, lebendige Quartiere will, der muss Entschei-
dungen treffen. Zum Beispiel darüber, wer den 
Zuschlag für attraktives Bauland bekommt. Die 
Stadt München hat sich entschieden, 30 Pro-
zent aller zu veräußernden Grundstücke zu ei-
nem Festpreis an die Baugenossenschaften in 
der Stadt zu geben. Um die 60 gibt es, 15 neue 
sind allein in den letzten vier Jahren hinzuge-
kommen. In der bayerischen Metropole lässt 
sich, so gut wie in kaum einer anderen Stadt, 
beobachten, was gemeinschaftliches Wohnen 
bewirken kann, wenn man richtig groß denkt. 

München: Mehr teilen, weniger besitzen

Rut-Maria Gollan rollt mit ihrem Elektro-Lasten-
fahrrad auf den sandigen »Dorfplatz« von Wagnis 
Art – jenes für seine Architektur preisgekrönten 
Quartiers mit den fünf weißen, nach Kontinenten 
getauften Häusern. Der Platz ist das Herz des 
Wohnprojekts am Rand von München-Schwa-
bing. Hier spielen die Kinder, hier tratschen die 
Erwachsenen, hier essen sie an warmen Sommer-
abenden gemeinsam Abendbrot, hier gibt es im-
mer jemanden, der Zeit hat für ein Glas Wein. 

Rut-Maria Gollan kennt im Wohnprojekt 
jeder, und keiner kennt Wagnis Art so gut wie sie. 
Gollan gehört zum Wagnis-Vorstand, sie ist über-
zeugte Genossenschaftlerin. Trotzdem sei sie 
immer jemand mit »ausgeprägtem Bedürfnis nach 
Privatsphäre« gewesen. Inzwischen fällt es ihr aber 
nicht mehr schwer, die Wohnungstür einen Spalt 
aufstehen zu lassen, wie das fast alle hier tun. In 
Sachen Offenheit habe sie viel von ihren Kindern 
gelernt. »Die sehen all die Begrenzungen gar 
nicht, die wir Erwachsenen empfinden.« Nach-
mittags würden sie manchmal entscheiden, ein-
fach drüben beim Anton zu spielen – obwohl der 
gar nicht da ist. »Aber er hat doch so ein schönes 
Zimmer, Mama!«

Was die Kinder hier auch lernen: Besitz ist 
relativ. Bobbycars, Laufräder, Schaufeln, Eimer, 
Bälle – alles, was draußen auf dem »Dorfplatz« 
liegt, kann von jedem verwendet werden. Die 
Kleinen turnen im gemeinschaftlichen Tobe-
raum, die Größeren probieren sich in der Näh-
stube aus. »Die Kinder wachsen in das Teilen 
automatisch hinein«, sagt Gollan. Für die Er-
wachsenen ist die Frage »Was muss ich besitzen, 
und was möchte ich nutzen?« dagegen oft noch 
ungewohnt. Dabei profitieren alle: In den 
Musik räumen hängen Instrumente, im Keller 
stehen zwei Badewannen, weil es in den meis-
ten Wohnungen nur Duschen gibt. Dach-
gärten, Terrassen, Veranstaltungsräume – all 
das kann jeder nutzen, der hier wohnt. Um 
Platz für die vielen Gemeinschaftsflächen zu 
gewinnen, wurden die Wohnungen kleiner ge-
baut. Im Durchschnitt hat jeder hier 30 Qua-
dratmeter Privatsphäre zur Verfügung. Bundes-
weit sind es 46,5 Quadratmeter. 

Wie viel Potenzial in solchen Quartieren 
liegt, hat 2016 sogar die Unesco bestätigt, als 
sie die Genossenschaftsidee zum immateriellen 
Kulturerbe in Deutschland erklärte: »Diese 
Vereinigungen stehen allen Menschen offen, 
stärken individuelles Engagement und ermög-
lichen soziale, kulturelle und ökonomische  
Partizipation.« Der Wirtschaftswissenschaftler 
Nico Paech sieht in Wohnprojekten Vorbilder 
für einen ökologisch nachhaltigen Lebensstil. 
Weil dort viel geteilt, getauscht, repariert werde 
und ihre Bewohner sich gegenseitig oft zu einem 
deutlich reduzierten Konsum- und Mobilitäts-
verhalten motivieren. Im Idealfall.

Wäre Wagnis Art bereits in solch einer idealen 
Welt angekommen, dann teilten dort alle 200 er-
wachsenen Bewohner den Gemeinschaftsgedan-
ken gleichermaßen stark. In der realen Welt aber 
sind es immer dieselben, die sich engagieren, 
Feste und Ausstellungen organisieren, für Ord-
nung sorgen, den Müll wegbringen. »Wir streiten 
hier über Lärm, Dreck und Geld. Wie das Men-
schen überall tun«, sagt Rut-Maria Gollan. In 
einer so großen Gemeinschaft besteht die Kunst 
darin, keinen auszugrenzen und steten Kontakt 
zu allen zu halten – auch zum schrägen Vogel, 
zum Pedanten und zum notorischen Faulpelz. 

Rosemarie König, eine alte Dame mit lila 
Brille, die im Haus Asien wohnt, fragt sich 
manchmal, wo denn nun eigentlich all jene 
bleiben, die sich für die »Pflanzgruppe« einge-
tragen haben? Oben auf dem Dachgarten wühlt 
und buddelt sie schon seit den ersten Frühlings-
tagen. »Aber ich bin nicht da, um die zu erzie-
hen«, sagt sie und grinst. Ihren 80. Geburtstag 
hat sie vor ein paar Wochen im Wirtshaus des 
Quartiers gefeiert. Auch das ist genossenschaft-
lich organisiert. Rosemarie König hat Anteile 
gekauft. Denn das Lokal müsse unbedingt 
überleben, weil man dort so gut vegan essen 
könne. 70 ihrer Mitbewohner sind gekommen, 
um mit ihr zu feiern: Es war eine fröhliche und 
lange Party. Sie zeigt noch ein Video, auf dem 
Kinder und Erwachsene für sie singen, und sagt: 
»Die wollen doch hier eigentlich alle so werden 
wie ich, wenn sie mal alt sind.« 

Dann hat Rosemarie König wieder zu tun. 
Das Hügelbeet auf dem Dach muss weg, hat 
der Statiker gesagt. Viel Erde, die sie da bewe-
gen muss. Eigentlich keine Arbeit für eine 
80-Jährige, aber sie fängt einfach schon mal an. 
Am Ende ihres Lebens habe sie einen Platz im 
»Paradies« gefunden, sagt Rosemarie König. 
»Eigentlich drei Paradiese.« Der Dachgarten, 
das Wirtshaus und die große Gemeinschaft von 
Wagnis Art: »Wenn ich allein leben würde, ich 
wär wahrscheinlich schon tot.« 

 www.zeit.de/audio

Rosemarie König, 80 Jahre, 

auf dem Dachgarten von 

Wagnis Art in München
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