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Vera Mayer 
 
Wohnpräferenzen von Jungendlichen in Wien. 
 
Ein Beitrag zur Kultur- und Sozialgeographie des Wohnens. 
 
Zusammenfassung 
 
Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse und Schlußfolgerungen: Die Bedeutung der 
individuellen Wohnwünsche und -vorstellungen von Jugendlichen für den Wohnbau 
 
Die gesellschaftlichen Veränderungen (z.B. die soziale Ausdifferenzierung und kulturelle 
Heterogenisierung der Gesellschaft, der Wandel der Lebensformen, die Individualisierung 
und Pluralisierung der Lebensstile, die Zunahme der Haushaltstypen), ein sich wandelndes 
Konsumverhalten, eine Vielfalt von Wertorientierungen und eine zunehmende 
Ökologisierung des Denkens stellen den Wohnbau vor neue Herausforderungen. 
 
Die Einbeziehung der Bürger und Bürgerinnen in die baulich-gestalterischen 
Entscheidungsprozesse sowie die Berücksichtigung von Wohnbedürfnissen und -ansprüchen 
der künftigen Bewohner sind aufgrund einer zunehmenden Demokratisierung und 
Pluralisierung der Gesellschaft seit den 1980er Jahren wichtige Bestandteile des 
architektonischen Gestaltungsprozesses geworden. In diesem Zusammenhang hat die 
empirische Sozialforschung durch die Analyse von Wohnwünschen zunehmende Bedeutung 
für die Planung erlangt. 
 
Die Tatsachen, daß Wohnqualität zum Teil subjektiv determiniert ist und Anspruchsniveaus 
sowie Wohnwünsche sich immer mehr und mehr auseinanderentwickeln, erschweren die 
Entscheidungsprozesse in bezug auf die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse seitens 
der Wohnbauplanung und -politik. Andererseits werden individuelle Präferenzen immer 
stärker zum Terrain für Werbe- und Marketingstrategen. Die künftige Planung ist daher nicht 
nur von der Wohnbaupolitik und den Architekten abhängig, sondern es spielen auch die von 
privaten Unternehmen vorgegebenen Leitbilder eine zunehmend wichtigere Rolle. 
 
Empirische Studien über Wohnvorstellungen und Wohnzufriedenheit sind, sofern richtig 
eingesetzt, ein effizientes und repräsentatives Instrument, um Meinungen von Bürgern bereits 
in der Planungsphase zu eruieren und damit planerische und wohnbaupolitische 
Entscheidungsprozesse zu unterstützen. 
 
Die Bedeutung von Wohnwünschen und Wohnzufriedenheitsuntersuchungen darf allerdings 
nicht überbewertet werden. Simultan zur Unvorhersehbarkeit politischer und 
gesellschaftlicher Trends und Bewegungen in einer globalisierten Welt erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit einer geringen Berechenbarkeit gesellschaftlicher, wirt-schaftlicher, 
politischer und kultureller Trends. Es wird daher auch zunehmend schwieriger, kompetente 
und verläßliche Prognosen für den Bereich des Wohnens zu erstellen. Im Rahmen dieser 
Studie wird daher die Frage "Wie wohnen wir morgen?" nicht gestellt, sondern vielmehr 
gefragt "Wie wollen die Jugendlichen wohnen?". Je-ner künftig zu errichtende Baubestand, in 
welchem die heutigen Ansprüche in einem hohen Ausmaß berücksichtigt werden könnten, 
macht aber nur einen geringen Pro-zentsatz des Gesamtbaubestands aus. Die Zukunft des 
Wohnens beginnt also in der Vergangenheit und die Wohnungen der Zukunft sind sozusagen 
bereits errichtet. 
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Die empirischen Ergebnisse zeigen eines deutlich: Zwischen den Wohnwünschen der 
Jugendlichen, den Idealvorstellungen und der Realität bestehen zahlreiche Diskrepanzen. Die 
Wohnvorstellungen sollten allerdings nicht als unrealistisch abqualifiziert werden, sondern es 
müßten Lösungen gefunden werden, diese Vorstellungen und Wünsche zu realisieren und 
gleichzeitig deren Finanzierbarkeit zu gewährleisten. 
 
Im Folgenden die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung: 
 
1. Obwohl der Wunsch nach einer eigenen Wohnung bereits stark ausgeprägt ist, wohnen die 
meisten Wiener Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren weiterhin bei den Eltern. 
 
2. Preisgünstiges Wohnen, saubere Luft, gute Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
eine ausreichende Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten sowie die bequeme Erreichbarkeit 
des Arbeitsplatzes sind für die Jugendlichen wichtiger als das Wohnen im Grünen. 
 
3. Die Wünsche bezüglich der Ansiedlung in bestimmten Wohngegenden und die 
Möglichkeiten zu deren Realisierung klaffen weit auseinander. Hierbei erhebt sich die Frage, 
warum junge Menschen in bestimmten Wiener Bezirken oder Wohnanlagen nicht leben 
möchten. Es sind Strategien zu überdenken, um das Image solcher Gebiete zu heben, die real 
existierenden Probleme zu bewältigen und dadurch bestimmte Wohnstandorte attraktiver zu 
machen. 
 
4. Die Befragungsresultate haben den Nachweis für ein hohes ökologisches und soziales 
Bewußtsein der jungen Wiener erbracht. Dies zeigt sich beispielsweise an der hohen 
Akzeptanz von Themenwohnprojekten, wie z.B. der Autofreien City. Trotz des ausgeprägten 
Umweltbewußtseins ist aber ein Großteil der Jugendlichen nicht bereit, auf das eigene 
Fahrzeug, vor allem für die Fahrt zum Arbeitsplatz, zu verzichten. Die Schlußfolgerung 
daraus muß lauten: Entweder ist die umweltfreundliche Haltung der Jugendlichen 
anzuzweifeln oder man muß sich fragen, was die öffentlichen Verkehrs-mittel für die 
Jugendlichen so unattraktiv macht. Bestehen hier reale Möglichkeiten einer Verbesserung? 
 
5. Die Bauphilosophie der Wohnhausanlagen der 1960er und 1970er Jahre befin-det sich 
vielerorts in einem Widerspruch zu den Wohnvorstellungen der heutigen jun-gen Generation. 
Viele dieser Wohnanlagen und die Grundrisse der Wohneinheiten waren ausschließlich auf 
die Bedürfnisse von Kernfamilien ausgerichtet und entspre-chen nicht den modernen 
Wohnansprüchen und dem heutigen Wohnverhalten. Es sind daher bautechnische und soziale 
Sanierungsmaßnahmen notwendig, um ein sozial ausgewogenes Wohnmilieu zu kreieren. 
 
6. Es bestehen erhebliche Defizite in der Durchführung von Wohnumfeldaufwer-tungen. 
Diese Mängel betreffen vor allem die Situation von Jugendlichen in Großsied-lungen, d.h. 
konkret die ästhetische und infrastrukturelle Gestaltung des Lebensumfelds, Mängel 
hinsichtlich der Grünraumgestaltung, das Fehlen von Spielplätzen und Jugendtreffs usw. 
 
7. Die rezenteren Wohnanlagen der 1980er und 1990er Jahre, bei denen die angesprochenen 
Aufwertungen bereits berücksichtigt wurden, erfreuen sich einer ver-gleichsweise hohen 
Akzeptanz. 
 
8. Neue Wohnformen und Haushaltstypen stehen in einem engen Zusammenhang zueinander. 
Neue Wege des kommunikativen Wohnens, das Themenwohnen usw. finden unter den 
Jugendlichen eine hohe Zustimmung. Das Wohnen der jungen Generation kann aber nicht 
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getrennt von jenem anderer gesellschaftlicher Gruppen (z.B. Ausländer, ältere Menschen, 
Behinderte usw.) betrachtet werden. So sind vor allem im Bereich des gemeinschaftlichen 
Wohnens neue Formen des Zusammenlebens zu fördern. 
 
9. Zwischen den angestrebten und den realen Wohnungsgrößen bestehen erhebli-che 
Unterschiede. Der Trend zu Kleinwohnungen mit einer Fläche von unter 50 m2 wird von den 
Jugendlichen nicht mitgetragen - sie wünschen sich generell größere Wohneinheiten. Die 
faktische Leistbarkeit des hohen Mietaufwands steht dabei auf einem anderen Blatt. Es wäre 
aber zu simpel, die Raumansprüche der jungen Menschen einfach als unrealistisch 
abzuwerten, denn es handelt sich dabei um ein weit verbreitetes Phänomen. Die Menschen 
weisen heutzutage einen erheblich größeren Wohnraumbedarf auf als noch vor einigen 
Jahrzehnten. Hier ist die Architektur her-ausgefordert, energie- und raumeffiziente Lösungen 
anzubieten. 
 
10. Die Tendenz zum Eigentum ist bei den Jugendlichen sehr stark ausgeprägt. 78% streben 
entweder ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung an. Für eine Genossenschafts- 
bzw. Gemeindewohnung oder für eine Hauptmiete interessiert sich jeweils nur ein geringer 
Prozentsatz der Befragten, die Untermiete ist überhaupt nicht mehr gefragt. Dieses Ergebnis 
entspricht dem allgemeinen gesellschaftlichen Trend zur Unabhängigkeit und zum 
Individualismus. 
 
11. Es manifestieren sich deutliche Diskrepanzen zwischen der gewünschten Rechtsform 
(Einfamilienhaus, Eigentumswohnung), dem Mietaufwand und der realen finanziellen 
Situation der Jugendlichen. Diese Diskrepanzen lassen sich u.a. durch neue flexible 
Finanzierungsmodelle (wie z.B. Miete mit einer späteren Kaufoption oder das sogenannte 
Baurechtseigentum) aufheben. 
 
12. Bezüglich der Realisierung ihrer Wohnwünsche sind die Jugendlichen dennoch 
optimistisch. 87% der Respondenten sind davon überzeugt, daß sie ihren 
Traumwohnungswunsch - meist mit Hilfe der Eltern - verwirklichen werden können. 
 
13. Im Zusammenhang mit der Kompetenzverteilung im Rahmen der Schaffung von 
Wohnraum ist die Mehrheit der jungen Wiener davon überzeugt, daß sich sowohl die 
Gebietskörperschaften als auch der einzelne Bürger an der Wohnraumschaffung beteiligen 
sollten. 
 
14. Die Resultate der Untersuchung weisen darauf hin, daß die Wohnberatungsangebote 
speziell für junge Leute einer Intensivierung bedürfen. 
 
15. Trotz gewisser Präferenzen für einen Verbleib in der Stadt wird sich bei den jungen 
Menschen der Trend zum Wohnen im Wiener Umland fortsetzen. Diese Entwicklung könnte 
sich mit der Verbreitung der Teleheimarbeit weiter verstärken. 
 
Die Tatsache, daß die individuellen Wohnwünsche und -ansprüche den Planungsprozeß auch 
im Massenwohnbau zunehmend beeinflussen werden, ist unbestritten. So kommt den 
Wunschvorstellungen der jungen Generation einerseits eine wichtige Aussagekraft zu, 
andererseits sind diese in der Bauplanung zu berücksichtigen. Die Vorstellungen der jungen 
Wiener über ihr künftiges Wohnen sind zum Teil ein Spiegelbild der Werte und 
Anschauungen unserer Gesellschaft. Sie können darüber hinaus aber auch ein Hinweis auf die 
Trends von morgen sein. Die Wohnbaupolitik sollte sich daher noch intensiver als bisher für 
die Wohnbedürfnisse sowohl des Indi-viduums als auch einzelner sozialer, Alters- und 
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Lebensstilgruppen interessieren. Untersuchungen von Wohnbedürfnissen, -wünschen und der 
Wohnzufriedenheit reprä-sentieren in diesem Zusammenhang ein wichtiges Instrumentarium, 
um diesbezüglichen Ansprüchen zu einer Verbalisierung zu verhelfen. Die Möglichkeit einer 
Partizipation am baulichen Planungs- und Realisierungsprozeß als Grundlage einer neuen 
entbürokratisierten Planungskultur sollte auch Jugendlichen gewährt werden. 
 
In jüngster Zeit wurde eine rege Diskussion über die Rolle und Verantwortung der 
Wissenschaft in der Gesellschaft geführt. Die Wissenschaften können positive oder negative 
Entwicklungen auf dem Wohnsektor aufzeigen, diese im Rahmen gesell-schaftlicher 
Bedingungen analysieren und in Kooperation mit anderen Akteuren des Wohnbaugeschehens 
mögliche Verbesserungsvorschläge vorbereiten. Im Endeffekt liegt es aber an der Gesellschaft 
und den gesellschaftspolitischen Trends, ob und auf welche Weise empirisch gewonnene 
wissenschaftliche Ergebnisse Berücksichtigung finden. 
 
 
 
 
 
  
 
  
  


