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SO WOHNEN WIR IN ZUKUNFT
Eine Studie des deutschen Zukunftsinstituts hat sich mit 
der Zukunft des Wohnens auseinandergesetzt. Sie zeigt auf, 
dass nicht allein in der baulichen Verdichtung die Lösung für 
mehr Lebensraum liegt, sondern in neuen Wohnkonzepten. 

Im «collaborative living» werden Wohnbereiche wie Luxus-
küche und Wellness aus gelagert. Das Konzept des «holistic 
designs» betrachtet das Wohnen als Ganzheit.
TEXT Christina Horisberger

Quelle: Zukunftsinstitut, Zukunft des Wohnens, 2013
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DER HAUSHALT ALS NETZWERK
Das Netzwerk aus Orten und Wegen definiert das Wohnumfeld eines Haushalts
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Wie das Wohnen in Zukunft aussehen wird, 

beschäftigt nicht nur Stadtplanung und 

Architektur. Wohnen ist ein Thema, das bei 

der Bevölkerung Ängste und Unsicherheiten 

schürt. Haben wir genug Platz für alle? Wer-

den die Mieten bezahlbar sein? Diese Frage 

nach dem Ort des Lebens ist elementar für 

die Gestaltung der Zukunft. Sie betrifft jeden 

einzelnen ebenso wie die Politik. Das deut-

sche Zukunftsinstitut in Kelkheim hat zur 

«Zukunft des Wohnens» eine Studie heraus-

gegeben. Die darin skizzierten Megatrends 

zeigen auf, dass «Wohnlichkeit», «Iden-

tität» und «Flexibilität» nicht allein im selber 

gestaltbaren Wohnumfeld eine Rolle spie-

len, sondern auch im urbanen, grossräumi-

gen Kontext zu zentralen Begriffen werden. 

Der Haushalt als Netzwerk
Im letzten Jahrhundert waren Visionen vom 

Wohnen der Zukunft meist gleichbedeutend 

mit futuristischer Architektur. Doch mitt-

lerweile zeigt sich: Die Veränderungen der 

Wohnkulturen sind wesentlich komplexer, 

als eine Gebäudehülle zum Ausdruck brin-

gen kann. Wohnen beschränkt sich nicht mehr 

auf die eigenen vier Wände, sondern entwi-

ckelt sich zu einem dezentralen Netzwerk aus 

hochprivaten Zonen, externen temporären 

Räumen und neuen Service- und Dienstleis-

tungsmärkten. Der Haushalt, so die Studie, 

wird zukünftig nicht mehr nur die Gestaltung 

und Organisation der eigenen vier Wände 

umfassen. Der Haushalt — als Netzwerk auf-

gefasst — wird vielemehr um die zahlreichen 

Orte erweitert, die wir physisch oder digital 

für uns in Anspruch nehmen. Unser Wohn-

ort als Raum des Rückzugs und der Selbst-

verwirklichung verschiebt sich deshalb, je 

nachdem, wo wir uns gerade aufhalten, von 

einem Ort zum anderen. Aus der neuen Bib-

liothek, in der ich gerade arbeite, werde ich 

übers Smartphone den Steamer programmie-

ren, so dass das Essen bereit ist, wenn ich 

nach Hause komme. Während ich in meinem 

Lieblingscafé «lounge», kann ich die Spitex- 

termine der pflegebedürftigen Mutter koor-

dinieren. Auf einer Parkbank sitzend, bin 

ich via Skype mit meiner Freundin in Barce-

lona verbunden, die gerade ihren Babywa-

gen durch den Park steuert. Das sind aller-

dings alles keine Zukunftsvisionen, sondern 

Konzepte, die mit den sozialen und digita-

len Medien bereits gelebt werden. Dass die 

digitale Technologie sich dahin gehend noch 

weiterentwickelt und differenziert, davon 

geht die Zukunftsstudie aus. Sie ist aller-

dings überzeugt, dass die Entwicklung nicht 

in Richtung Vollautomatisierung geht, son-

dern dass es zukünftig um kluge und ler-

nende Technologielösungen geht, die sich 

durch Komfort, Sicherheit und Hilfestellung 

auszeichnen. 

Wohnen ist überall
Die Frage für die Möbelbranche, Innen-

architekten und Architekten sowie Stadt-

planer stellt sich vielmehr; wie diese de zen-

tralen Orte auszusehen haben, damit ich 

mich in ihnen genau so wohlfühle wie in 

Im Wohnkonzept des «cooperative living» verfügt die Wohnung über Komfort und alles Nötige.  
Bedürfnisse wie Luxus küche und Wellness werden innerhalb eines Hauses hingegen gemeinschaftlich 
genutzt. Bild rechts: Mosaikfliesen von Sicis.

den eigenen vier Wänden. Die Antwort lie-

fern heute schon Cafés, Ladeneinrichtungen, 

Dienstleistungsunternehmen oder moderne 

Bürowelten mit ihren verschiedenen Arbeits-

zonen. Hier trifft man immer öfter auf eine 

Inneneinrichtung und -architektur, die sich 

«wohnlicher»  Elemente bedient und gar 

Wohninventar alter Zeiten zitiert: beginnend 

von «gemütlichen» Materialien wie Holz bis 

hin zur Ausformulierung eigent licher «Wohn-

zimmer», inklusive Familienbildergalerie. 

Diese Orte allerdings sind oft austauschbar, 

da sie nicht wirklich auf Architektur und Kon-

text ein gehen. Für diese neuen Räume, die 

wir temporär in Besitz nehmen und als Teil 

unseres Haushaltes verstehen, wird sich erst 

noch eine adäquate architektonische Spra-

che ent wickeln müssen.

Die Studie des Zukunftsinstituts allerdings 

zeigt auch spannende Szenarien auf, in wel-

che Richtung sich unser konkretes Wohn-

umfeld verändern wird. Nicht von einer Revo-

lution ist hier die Rede, sondern von einer 

Evolution. Wir holen uns dabei nicht allen 

Luxus in die eigenen vier Wände, sondern 

lagern auch hier temporäre Bedürfnisse 

immer mehr aus. Das heisst, die Wohnung 

selbst muss zwar bestimmten Anforderun-

gen an Komfort genügen, sie muss aber nicht 

alle Anforderungen erfüllen. «Schon jetzt 

stellt man fest », so die Studie, dass «bei 

Allein-Wohnenden oder auch bei  Menschen, 

die beruflich viel unterwegs sind, die Küche 

Zuhause oft kalt bleibt; gegessen wird 

ausserhalb. Will man einmal wieder in die 
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Rolle des Gastgebers schlüpfen und für 

Freunde den Kochlöffel schwingen — mietet 

man zukünftig eine Küche, anstatt in einen 

grossen Kühlschrank und überdimensionalen 

Designertisch zu investieren. Und wer lieber 

das Day-Spa als Oase der Ruhe und Reinheit 

vorzieht, wird auch keine Badewanne mehr 

Zuhause benötigen», weiss die Studie weiter. 

Diese outgesourcten, gemeinschaftlichen, 

aber unabhängig genutzten Wohnformen 

sind die Bausteine des sogenannten Col-

laborative Living. Wohnqualität definiert 

sich in Zukunft nicht mehr über die Grösse 

und die Ausstattung der Wohnung, son-

dern über die zusätzlichen Nutzungsoptio-

nen und flexiblen Wohnmöglichkeiten inner-

halb von Häusern. Im genossenschaftlichen 

Wohnungsbau oder in partizipativen Wohn-

projekten werden solche Konzepte in der 

Schweiz vor allem in urbanen oder suburba-

nen Gebieten bereits punktuell gelebt. Die 

Frage ist allerdings, ob sich solche Wohn-

modelle flächendeckend auch im gehobe-

nen und Luxussegment durchsetzen können, 

solange tiefe Hypothekarzinse das Eigen-

heim weiterhin schmackhaft machen und 

die Bau branche boomt: Begehrlichkeiten, die 

von der Möbelbranche, den Küchen- und Bad-

herstellern und nicht zuletzt den zahlreichen 

Wohnzeitschriften wach gehalten werden. 

Wird allerdings Bauland noch knapper, dann 

könnte Cooperative Living durchaus salon-

fähig  werden. Es wäre auf jeden Fall auch ein 

nach haltiger, ressourcenschonender Ansatz.

Holistische Wohnwelten
Auch bei der Einrichtung der Wohnung wird 

sich künftig einiges verändern; eine Verän-

derung, die in Ansätzen bereits da ist, des-

halb spricht die Studie auch von Evolution 

und nicht von Revolution. So wird es zu 

einer weiteren Zunahme von Möbeln kom-

men, die flexibel und wandelbar sind; die vor 

allem auch als Raumtrennelemente einge-

setzt werden. Dabei wird es aber weniger um 

Markenbewusstsein gehen, sondern darum, 

dass das Design die Geschichte der Bewoh-

ner spiegelt. In Bezug auf die Raumarchitek-

tur spricht die Studie zudem von einer neuen 

Raumauffassung : der ganzheitlichen Wohn-

konzeption. Räume werden im Sinne dieses 

«holistic design» immer mehr darauf aus-

gerichtet sein, dass sie alle Sinne anspre-

chen und dadurch Wohlbefinden und Kre-

ativität erhöhen. Ein zentraler Aspekt des 

Holistic Design ist die Aufhebung von Gren-

zen, die eine multisensorische Gestaltung 

von Innenräumen hemmen würden. Gelin-

gen kann dies, «indem wir auf klare Trenn-

linien, Trennmaterialien, Trennräume ver-

zichten; indem wir Boden, Decke und Wände 

als formale Einheit denken und ausformen; 

indem wir überhaupt die strikten Trennun-

gen zwischen oben und unten, vorne und 

hinten, rechts und links überwinden. Grund-

sätzlich gilt: Immaterielle Medien, wie Licht 

und Klang, sind für diesen Zweck der Ent-

grenzung besser geeignet als fest gebaute, 

materielle Architektur»  (www.sha-art.com). 

Die Möbel einer holistischen und flexiblen 

Innenraumgestaltung sind  flexibel einsetz-

bar, wandelbar und adaptierbar. Textilien 

gewinnen als wichtiges Element der Indivi-

dualisierung weiter an Bedeutung.

Nicht nur für die Möbelbranche bringt die 

Studie Wissenswertes ans Tageslicht; auch 

für Architekten, Licht- und Raumplaner ist 

sie eine Bestätigung dafür, dass künftig 

noch mehr ganzheitliche Ansätze gesucht 

werden müssen.

Neue Studie — 
«Zukunft des Wohnens»

«Drei Zimmer, Küche, Bad, lebenslänglich» — 

diese Wohnform verliert in einer hoch-

gradig mobilen und vernetzten Gesellschaft 

ihre Allgemeingültigkeit. Das Modell der 

Zukunft heisst «Maximale Flexibilität in allen 

Lebenslagen». Statt ein Leben lang in einer 

Wohnung, einem Haus zu leben, steigt der 

Wunsch, sein Heim jeder Lebensphase opti-

mal anzupassen. Die diskutierte «Vollau-

tomatisierung des Wohnens» wird es nicht 

geben — dafür aber kluge und lernende 

Technologielösungen, die sich durch Kom-

fort, Sicherheit und Hilfestellung auszeich-

nen. Die neue Studie «Zukunft des Woh-

nens» des Zukunftsinstituts skizziert, wie 

der gesellschaftliche Wandel die Art und 

Weise, wie wir künftig wohnen werden, ver-

ändert. Wie wirkt sich beispielsweise die 

zunehmende Mobilität auf das Zuhause aus? 

Welche neuen Wohn-Services braucht der 

moderne Individualist? Und welche Techno-

logien setzen sich im Smart Home von mor-

gen durch ? Die eingenommene Perspek-

tive spannt einen Bogen von heute bis zum 

Jahr 2050. In insgesamt fünf Trend feldern 

 werden die  spannendsten Entwicklungen 

aufgezeigt. ■
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Die Möbel einer holistischen und flexiblen 
Innenraumgestaltung sind vielfältig einsetz-, 
wandel- und adaptierbar. Bild: modulare 
Regalsystem von Cubit (www.cubit-shop.com).


