
Was für eine schöne Story: Die Stu-
dierendenzahlen waren noch nie 

so hoch! Das ist der Verkürzung der Zeit 
bis zum Abitur und der Abschaffung der 
Wehrpflicht zu verdanken. Die Hoch-
schulen werden geradezu von Studierwil-
ligen überschwemmt. Gleichzeitig plagt 
Privatinvestoren die Angst um den Wert-
verlust des Ersparten in Immobilienin-
vestitionen. Beides zusammen ist eine 
wunderbare Geschichte, um kleinvolu-
mige Immobilieninvestments erfolgreich 
bei Privatanlegern platzieren zu können.

Dabei stellt sich schon kurzfristig die 
Frage, ob dieser Studierendenhype denn 
überhaupt nachhaltig ist. Viele Hoch-
schulen stellen sich schon heute auf die 
Zeit danach ein und umgarnen jeden ein-
zelnen Studierwilligen so, dass er nur ja 
die eigene Hochschule auswählt. Sie ge-
hen nämlich davon aus, dass die Welle der 
Studierenden schon bald vorbei sein 
könnte und betreiben viel Aufwand in der 
Ansprache potenzieller Studierender.

„Keine Sorge!“ tönt es landauf und land-
ab von den Immobilienvertrieben. Poli-

tisch gewollt ist, die Studierquote – also 
den Anteil derjenigen eines Abiturjahr-
gangs, die an die Hochschulen streben – 
nach oben zu treiben. Zusätzlich soll Grup-
pen, die bisher noch keinen Hochschulzu-
gang hatten, sich aber beruflich qualifiziert 
haben, der Weg an die Hochschulen er-
möglicht werden. Diese politische Vorgabe 
ist legitim. Ob sie allerdings sinnvoll ist 
und sich umsetzen lässt, ist eine andere 
Frage. So hofft man, dass sich der Gebur-
tenrückgang an den Hochschulen erst mit 
vielen Jahren Verspätung auswirkt.

Und somit sind diese Studentenapart-
ments hoch attraktive und sichere Geld-
anlagen. Die Frage ist nur, für wen?

Gebaut wird nicht für die Masse. Ge-
baut wird für die vermeintliche Elite von 
morgen. Das ist aber keine Do-it-yourself-
Elite, vielmehr ist es die Generation Toch-
ter und Sohn, die sich auf den Lorbeeren 
der Eltern ein nettes Studentenleben mit 
500 Euro Miete im Monat locker leisten 

Ihr – vier Prozent – seid gemeint!
Der streItbare Professor  Gratulation! Sie gehören zu den vier 

Prozent aller Studierenden, die monatlich über mehr als 1.300 Euro 

verfügen. Damit gehören Sie zu der Zielgruppe, an die sich Unternehmen 

wie die Youniq AG mit ihren neu errichteten Studentenapartments 

wenden.

„studenten- 
apartments sind eine 
hoch attraktive und 
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kann. Das ist ein Betrag, von dem viele an-
dere Studierende einen ganzen Monat lang 
leben müssen. Dadurch wird der Monat er-
staunlich lang und die Nachfrage nach 
preiswertem Wohnraum enorm hoch.

Vorausschauende und verantwor-
tungsbewusste Initiatoren haben als 
Nachnutzung schon das Alten- und Pfle-
geheim im Kopf. Die Türen sind breiter. 
Die Bäder größer. Sind die Studenten- 
apartments aber erst einmal im atomi-
sierten Vertrieb platziert worden, wird es  
später praktisch unmöglich sein, alle 
Eigentümer unter einen Hut zu bringen, 
um eine Apartmentanlage ganzheitlich 
an einen Betreiber zu übergeben.

Engpässe, gerade dann, wenn im Win-
tersemester die meisten Studiengänge neu 
starten, hat es immer gegeben. Doch nach 
wenigen Wochen sind sie überwunden.

Fraglich ist, ob das Studentenleben 
zwischen moderner Einbauküche, Par-
kettboden mit Fußbodenheizung, Glas-
aufzug und anderen Annehmlichkeiten 
wirklich die angebrachte Umgebung mit 
sich bringt, um die Aufnahmefähigkeit 
für Studieninhalte zu fördern. Ein voller 
Magen studiert bekanntlich nicht gerne.

Für einige Aufregung hat die Rede 
eines US-Lehrers vor einer elitären Bosto-
ner High-School-Abschlussklasse ge-

führt: „[...] Ihr seid gefeiert und hofiert 
worden, man hat euch Schätzchen ge-
nannt. Oh doch, das hat man! Jetzt habt 
ihr die Highschool abgeschlossen, und 
alle haben sich nur wegen euch versam-
melt, Stolz und Freude unserer edlen Ge-
meinschaft, die ihr nun verlasst. Aber 
bitte kommt nicht auf die Idee, dass ihr 
etwas Besonderes seid. Das seid ihr nicht. 
[...]“ (Quelle: welt.de). Denn wenn alle stu-
dieren, dann ist der Studienabschluss 
auch nichts Besonderes mehr.

Der studentische Lifestyle hat sich si-
cher geändert. Die Studienanfänger wer-
den immer jünger. Dank Verkürzung der 
Gymnasialzeit und Wegfall der Wehr-
pflicht beenden heute einige Studieren-
den ihr Bachelorstudium mit 21 Jahren. 
Früher haben sie in diesem Alter gerade 
das Studium begonnen. Das Abitur als 
Ausdruck der Reife hat seinen Wert ver-
loren. Folgerichtig endet die elterliche 
Fürsorge nicht mehr mit der Abiturfeier. 
Hochschulen organisieren Informations-
abende für Eltern, und auch während des 
Studiums wird die Brut immer weniger 
dem eigenen Schicksal überlassen.

Während die einen so behütet und von 
allem abgeschirmt studieren, muss der 
größte Teil ihrer Kommilitonen neben 
dem Studium arbeiten. Längst dient dieser 

Nebenverdienst nicht dem reinen Brot-
erwerb. Um im Wettbewerb des studenti-
schen Lifestyles mithalten zu können, 
muss genug Geld für Smartphone und 
Outfit mit erarbeitet werden. Angesichts 
der schnelllebigen Zeit und der Verunsi-
cherung, was die Zukunft so bringen wird, 
wird ansonsten „straight“ studiert. Auf 
der Strecke bleibt das, was studentisches 
Leben einst auch auszeichnete und was zu 
allen Zeiten und in allen Gesellschaften 
frischen Wind in verstaubtes Denken 
brachte, was das Studentenleben so bunt 
und attraktiv machte und was die Eltern-
generation nicht nur mitnahm, sondern 
richtig genoss: das Hinterfragen von Esta-
blishment und Querdenken, um so zu ge-
sellschaftlicher Erneuerung zu gelangen. 
Was hat eine Gesellschaft von einer Elite 
zu erwarten, die im Glasaufzug an allen 
Widrigkeiten des Lebens vorbei geführt 
wird? So betrachtet sind die Angebote von 
Studentenluxusapartments mehr als nur 
am nachhaltigen Bedarf vorbei gebaut. 

Professor Dr. Jürgen Erbach lehrt  
Immobilienprojektentwicklung an  
der HAWK in Holzminden.  
Gegenrede ist nicht nur erwünscht,  
sondern geradezu herausgefordert.  
www.der-streitbare-professor.de
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I M  A p p / e M A g A z I n e
Für diese Ausgabe bieten wir Ihnen 
folgendes Bonusmaterial in unserer 
Universal-App für iPad und iPhone 
sowie in unserem  eMagazine für PC 
und Laptop:

  Alle kompletten Einzel-Tabellen zum 
aktuellen Deka-Städteranking, 
ausführliche Standortanalysen zu den 
wichtigsten Städten und das Gesamt-
Ranking 2011

 Zusätzliche Immobilienaktien-Charts

 Eine Fotogalerie zum 3. Real Estate 
Forum Stuttgart

   Eine Fotostrecke zum immobilien.
megatrends.GIPFELTREFFEN 2012 
in Berlin

  Eine lange Version des Artikels und 
Tabellen zum Thema Real Estate Asset 
Management

A k t u e l l e  n A c h r I c h t e n
Darüber hinaus bieten wir auf unserer 
Internetseite täglich aktuelle 
Nachrichten in den Rubriken Running 
Deals und Köpfe.

Im Online-Schwerpunkt 
Projektentwicklung gibt es zahlreiche 
Texte und News zum Thema.

Aktuelle Termine für Veranstaltungen 
und Fortbildungen finden Sie unter 
dem Stichwort „Termine“.

A w A r d
Informationen und Bewerbungs- 
unterlagen zum immobilienmanager.
AWARD finden Sie unter  
www. award.immobilienmanager.de

w I r  t w I t t e r n
Folgen Sie uns auf Twitter:  
Sie finden uns unter den Namen  
immomanager und mediaberatung.
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