Textvorlage: Wohnung zu vermieten!
Du wohnst in einem schönen zweistöckigen Haus. Für deine Familie ist das Haus eigentlich zu
groß und die Erhaltung ist inzwischen zu teuer und aufwändig. Daher habt ihr beschlossen, einen
Teil des Hauses zu vermieten. Nach einigen Umbauten können jetzt 5 Wohneinheiten vermietet
werden. Die Wohnungen wurden inseriert und eine ganze Reihe von WohnungswerberInnen hat
sich gemeldet. Du kennst niemanden davon.
- Wähle nun die drei Familien bzw. Personen aus, die du am liebsten als MieterInnen hättest und
auch die drei, die überhaupt nicht in Frage kommen.
- Begründe deine Auswahl!
- Stelle eine Liste der wichtigsten Kriterien auf, die deine Auswahl begründen.
Die WohnungswerberInnen:
• Eine alleinstehende 72-jährige Frau, Ausgleichszulagenbezieherin (Mindestrentnerin)
• Drei kurdische Studenten, die sich neben ihrem Studium politisch für ihr Volk betätigen
• Eine Familie, Eltern ursprünglich aus dem Kosovo, mit fünf Kindern im Alter zwischen 10 Monaten und 11 Jahren. Der Vater arbeitet als Elektriker bei einer großen Firma. Die Mutter ist
Hausmeisterin und hat sich gleichzeitig um die Stelle in eurem Haus beworben.
• Eine Studentin aus Japan, die hier am Konservatorium klassischen Gesang studiert und regelmäßig üben muss.
• Eine Familie mit einem 16-jährigen Sohn, der die 6. Klasse eines Gymnasiums besucht. Die
Tochter ist 18, soll demnächst maturieren und ist eine Emo-Anhängerin. Der Vater ist leitender
Angestellter in einer Bank, die Mutter Lehrerin.
• Ein kinderloses, französisches Ehepaar. Er arbeitet bei der IAEO (International Atomic Energy
Organisation), sie kümmert sich um den Haushalt und versorgt die drei Pudel.
• Eine fünfköpfige Romafamilie, ursprünglich aus Mazedonien. Der Vater ist Gelegenheitsarbeiter
und häufig arbeitslos. Sie sind sehr musikalisch, gehören einer Großfamilie mit starkem Zusammenhalt an und feiern gerne Feste mit der Familie und mit FreundInnen.
• Zwei Künstler, beide cirka 40 Jahre alt, die einen unkonventionellen, aber sehr gepflegten Lebensstil haben und sich eines großen Freundeskreises erfreuen.
• Ein farbiger US-Amerikaner mit seiner österreichischen Freundin, der sich in Österreich um eine
Arbeitsgenehmigung als IT-Fachkraft bemüht.
• Eine Familie mit 2 Kindern (14 und 17 Jahre), die gläubige Muslime sind und streng nach den
Gesetzen des Korans lebt. Außerhalb der Wohnung trägt die Frau immer Kopftuch.
• Eine Alleinerzieherin mit einem dreijährigen Kind, dessen Vater Ägypter ist. Der Vater kommt
seine Tochter gelegentlich besuchen und bringt manchmal einige Freunde mit.
• Eine Wohngemeinschaft von fünf jungen Leuten. Sie sind überzeugte GlobalisierungskritikerInnen, stehen der Konsumgesellschaft mit ihren Auswüchsen kritisch gegenüber und ernähren
sich vegan bzw. vegetarisch.
• Zwei Brüder aus Afghanistan, anerkannte Flüchtlinge und seit vielen Jahren in Österreich lebend. Einer arbeitet als Arzt im AKH, der andere, Architekt, macht verschiedene Gelegenheitsjobs und ist schon länger auf der Suche nach einem adäquaten Arbeitsplatz.

