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„Lebende Wände“, Platz für Gespräche
und um die Seele baumeln zu lassen. So
könnten gemeinsam genutzte Wohnzimmer und Außenflächen in Zukunft
aussehen. Quelle: stock.adobe.com,
Urheber: Vasil Cheipesh

Die Zukunft des Wohnens ist
kompakt, gesellig und grün
Werden wir künftig in
Singlewaben leben, bleibt das
Einfamilienhaus Wohntraum
und wie viel Gemeinschaft und
Grün braucht der Mensch
überhaupt? Ein Wohnpsychologe
und ein Stadtplaner haben
Konzepte für das Wohnen der
Zukunft.

V

iele Entwickler versuchen gerade
zu ermitteln, wie sich die Wohnwünsche und Bedürfnisse der
Zukunft gestalten, inklusive Pandemieerfahrung. Mehr Platz, mehr Grün,
mehr Nachbarschaft – das sind eher vage
neue Trends, die gerade ausgerufen werden.
Zugleich gibt es angesichts steigender Anzahl
der Singlehaushalte sowie hoher Wohnkosten aber auch die gegensätzliche Strömung:
das kleinere, kompakte, zentrale Wohnen, oft
mit Gemeinschaftsräumen. Wie vertragen
sich diese beiden Richtungen miteinander
und wie dann beide mit dem Klima- und
Flächenschutz?
Michael Dinkel, Stadtplaner mit Zukunftsvisionen und Geschäftsführer des Projektentwicklers Savvy, und Harald Deinsberger-
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Deinsweger, Baubiologe und Wohnpsychologe sowie Architekt, sind sich zumindest in
einem Punkt einig. „Jeder Mensch braucht
ein Zuhause mit persönlichem Rückzugsraum, das Bedürfnis darf nicht untergraben
werden“, betonen beide. Wenn dieses gesichert ist, dann strebt er nach Nähe zu anderen, aber „ohne Zwang zur Interaktion“, weiß
Deinsberger-Deinsweger und nennt das
„Affiliationsbedürfnis“. Eine Funktion, die in
der Familie etwa das Wohnzimmer hat.
Ein Beispiel: Teenager und auch Erwachsene spielen gerne dort an Handy oder Tablet,
die anderen in der Familie lesen oder unterhalten sich. Dieses Verständnis von Wohnund Lebensraum setzt sich aus der Sicht des
Wohnpsychologen vor der Wohnungstüre

„Wir brauchen
Rückzugs- und
halböffentliche
Räume.“
Harald DeinsbergerDeinsweger
Quelle: privat

fort. Dort sollte es „zwanglose halböffentliche
Räume“ geben, das sind Spielorte und Treffpunkte für die unmittelbare Nachbarschaft,

bevor es dann in den ganz öffentlichen Raum
auch der Kampf gegen die Vereinsamung,
für jedermann geht. Das Wohnen in Mehrden sein Konzept der psychologisch gefamilienhäusern muss nach Ansicht von
planten Siedlung unterstütze. Da trifft er sich
Deinsberger-Deinsweger diese Bedürfnisse
mit Michael Dinkel. Der Entwickler und Beerfüllen, um gutes Wohnen zu sichern. Dazu
standshalter Savvy hat gerade ein 6.580 m2
großes Entwicklungsgrundstück im Kölner
kommt: eine „Durchgrünung“ für möglichst
Stadtteil Ehrenfeld erworben. Auf der Fläche
alle Gebäudeteile. Neben Balkonen auch auf
sollen ein Lebensmittelmarkt mit GastronoDachterrassen, Innenhöfen und Verkehrsmie, Gewerbe sowie frei finanzierter und
flächen.
geförderter Wohnungsbau entstehen. Savvy
Das heißt zum einen, was die Wünsche für
richtet sich explizit an den allein lebenden
die Zukunft betrifft: Kleinwohnungen sind
Menschen, und zwar aller Altersklassen.
keine Alternative für Familien wegen der
Dinkel sieht über die
Rückzugsorte. Es muss
Generationen hinweg
zudem Räume für
Das Einfamilienhaus wird
ein großes Vereinsazwanglose
Gemeinüberholt sein, weil die
mungsproblem. Er ist
schaft geben, auch mit
überzeugt, dass „das
den Nachbarn. Und
Städte es nicht wollen
Bedürfnis nach zwangdann ist es wichtig, dass
losem Kontakt sehr gut auch außerhalb der
die „Natur in die Stadt kommt“ formuliert
eigenen vier Wände befriedigt werden kann“.
Deinsberger-Deinsweger. Die Sehnsucht
Über diese Räume des zwanglosen Treffens
nach Grün dürfe nicht hinaus aufs Land treihaben sich seine Kollegen und er sehr viele
ben und dann noch mehr Fläche zersiedeln.
Gedanken gemacht.
Auf diese Weise könnten gut geplante und
Ein Getränkeangebot sollte es in einem
natürlich CO2-neutrale Siedlungen alle Sehnsüchte erfüllen, die den EinfamilienhausGemeinschaftsraum geben, damit der Raum
Traum ausmachen, glaubt Deinsberger„bespielt ist“, es eine Art Anker gibt – allerDeinsweger. Auf kurz oder lang erwartet er
dings ohne Konsumzwang. Savvy hat zu diesem Zweck eigens eine Gastronomietochter
das Aus fürs Einfamilienhaus als häufigsten
gegründet – vermutlich würde sich unter
Wohnwunschtraum der Zukunft, da wohndiesen Bedingungen auch kein anderer
psychologisch gut konzipierte Siedlungen für
Gastronom für die Aufgabe finden lassen.
die meisten Menschen sogar mehr BedürfDie Kleinwohnung inklusive Gemeinschaftsnisse erfüllen können.
treffen ist das, was der Markt dringend und
Eine große Herausforderung für das Wohzunehmend braucht, ist Dinkel sicher. Der
nen der Zukunft ist nach seiner Ansicht aber

Trend zur Versingelung in den Städten lasse
sich nicht mehr aufhalten.
In der Regel haben seine Wohnungen alle
Balkone und es gibt Dachterrassen fürs Freiluftgefühl. Alle sind barrierefrei, also auch
für den älteren Single geeignet. Barrierefrei –
im übertragenen Sinne – auch insofern, als
ausdrücklich Menschen nicht-deutscher
Herkunft willkommen sind. Das sei nach seiner Erfahrung keine Selbstverständlichkeit,
so Dinkel. Viel Grün, viel Spielfläche soll es
auch draußen geben. Statt einem Spielplatz
mit Wipptieren hat Dinkel bei einem Projekt
mal eine Kletterwand überlegt. In der deutschen Bauordnung ist ein solcher Wipptierersatz aber nicht vorgesehen und wird nicht
genehmigt. Ein Beispiel dafür, dass sich vieles
zu ändern hätte im Sinne des Wohnens der
Zukunft.
Was den Klimaschutz anbelangt, der bei
Neubauprojekten ohnehin nie das ganz
große Problem ist, sieht sich Savvy weit vorne.
KfW-55-Standard, regenerative Energiequellen, Geothermie sowie Solarstrom seien
selbstverständlich. Und was den absoluten
Verbrauch angeht, „werden wir mit unserem
kompakten Wohnen weit besser abschneiden, weil bei uns nicht noch ein Bügelzimmer
mit beheizt wird“, sagt Dinkel. Dass das Familienwohnen allerdings ein ganz anderes Feld
ist, gesteht Dinkel zu. Er lebt mit Frau und
Kindern in einer Stadtwohnung und ist „froh,
dass wir ein separates Wohnzimmer haben“.
Das aber ändere nichts am Singletrend.
Der Traum vom Einfamilienhaus wird aus
seiner Sicht „nicht so schnell tot sein“. Viel
eher würden immer mehr Städte zukünftig

„Ein
Gemeinschaftsraum
muss bespielt
werden.“
Michael Dinkel
Quelle: Savvy

einfach nicht mehr die Flächen dafür preisgeben. Außerdem überlegten zunehmend
auch Paare, dass das Eigenheim-Glück mit
Kindern meist nur rund 18 Jahre dauert, und
dann blieben sie dort im suburbanen Raum
isoliert zurück.
Die wohnpsychologisch durchdachte
grüne Mehrfamilienhäuser-Gemeinschaft für
die Städte und Vorstädte und auch die Kleinwohnungshäuser mit den „bespielten Räumen“ für alle werden voraussichtlich Wohnkonzepte der Zukunft für die immer weniger
werdenden Flächen sein. Ob aber das Einfamilienhaus irgendwann aussterben wird, darüber wird es vermutlich noch eine lange
Debatte geben.
Jutta Ochs

