
10 Alternsgerecht statt altersgerecht

Alle wollen alt werden – aber niemand möchte 
alt sein. Wenn in Medien und in der Wissenschaft 
über die Konsequenzen des demografischen 
Wandels diskutiert wird, ist oft von »älteren 
Menschen« die Rede – doch wie alt ist »älter«? 
Aus der Perspektive von Kindern und Jugendli-
chen sind bereits Vierzigjährige »alt«. Der 
Begriff »Altern« beschreibt das individuelle 
Altern einer Person als ein biologisch-physiolo-
gisches, überall in der Natur vorkommendes 
Lebensprinzip, während der Begriff »Alter« eine 
durch soziale Arrangements hergestellte und 
von gesellschaftlichen Vorstellungen geprägte 
Lebensphase bezeichnet.

Alter als gesellschaftlich definierte 
 Lebensphase

Da »Alter« eine soziokulturelle Konstruktion 
ist, unterlag sie einem historischen Wandel.
In der vorindustriellen Gesellschaft waren 
Lebenssituation und sozialer Status von der 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Personen- 
oder Interessensverband geprägt. »Hilfe und 
Unterstützungsbereitschaft ist unter älteren 
Gesellschaftsbedingungen idealerweise zentrale 
Dimension lebenslanger Gegenseitigkeitsver-
hältnisse. Die kleinen Netze, Kooperationen 
aller Art, Gewerke, Gutsherrschaften, Nachbar-
schaft, Familie stellen in der Regel das Überleben 
aller sicher, aber auch nicht mehr: Geben und 
Nehmen.«1 Um lebenslang geknüpfte Rezipro-
zitätsbeziehungen aufrechterhalten zu können, 

Generationen: 
älter werden und alt sein

wurden im Adel und im wohlhabenden Bürger-
tum Vermögen, Ämter und Positionen in der 
Regel erst nach dem Tod weitergegeben. In der 
Landwirtschaft gab es mit Ausnahme des »Aus-
gedinge« – mit dem in einigen Regionen die 
Versorgung des Altbauern rechtlich geregelt 
wurde – kaum standardisierte Regeln für Gene-
rationenwechsel und Besitzübergabe. »Alte 
Leute werden behandelt, wie es ihrem persön-
lichen Status und ihrer Schichtzugehörigkeit 
zukommt. Alter, jedenfalls soweit es den kon-
ventionellen Leistungs- und Verhaltensanfor-
derungen entspricht, ist weder privilegiert noch 
stigmatisiert. Alter in der vorsozialpolitischen 
Zeit ist weder automatisch mit Hilfe- noch mit 
Unfähigkeitsassoziationen belegt. Die Alten sind 
keine eigene soziale Kategorie.«2 
Da es – abgesehen von den Unterstützungsleis-
tungen ständischer Körperschaften wie z. B. der 
Zünfte – kaum übergeordnete Sozialgebilde zur 
Entlastung der privaten Haushalte gab, entstand 
für Personen in lohnabhängigen Arbeitsverhält-
nissen, wie die im Haushalt lebenden Knechte, 
Mägde oder Gehilfen, mit dem Verlust der 
Arbeitskraft eine prekäre Situation. Sie waren, 
wie die frühen Statistiken des städtischen Armen-
wesens belegen, vor allem im Alter oftmals von 
Armut und Wohnungslosigkeit betroffen.
Als nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs 
(1648) die große Zahl zurückkehrender, einkom-
mensloser Soldaten europaweit zu einem gesell-
schaftlich drängenden Problem wurde, begann 
man in allen großen europäischen Hauptstädten 

Abb. 1

1 Göckenjan 2000, S. 299

2 ebd. S. 305

3 Vgl. Ehmer 1990, S. 132

4 Kohli 1985, S. 24
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mit dem Bau von Invalidenhäusern, wie dem 
nach den Plänen von Libéral Bruant und Jules 
Hardouin-Mansart zwischen 1670 und 1676 
errichteten Hôtel des Invalides in Paris. Invali-
denhäuser waren große, in der Tradition des 
Armenhauses stehende, zentralstaatliche Ein-
richtungen, deren Gesamtkonzeption durch 
weitläufige Innenhöfe geprägt war. In Anbe-
tracht der großen Zahl Unterstützungsbedürf-
tiger waren jedoch Baumaßnahmen allein nicht 
ausreichend, sodass man dazu überging, Geld-
beträge an invalide Soldaten auszuzahlen, deren 
Höhe sich an der geleisteten Dienstzeit orien-
tierte, nicht aber am Alter. Dieses zunächst für 
Angehörige des Militärs entwickelte Unterstüt-
zungssystem wurde zum Vorbild für die Pensi-
onsregelungen der in der zivilen Verwaltung 
tätigen Beamten, deren Zahl durch den Aufbau 
zentraler Behörden in der Zeit des Absolutismus 
stetig zunahm.
Trotz eines quantitativen und qualitativen Aus-
baus der Pensionsversicherungssysteme im 
19. Jahrhundert blieb die Existenzsicherung im 
Fall reduzierter Arbeitskraft für große Bevölke-
rungsgruppen bis zur Begründung einer gesetz-
lichen Pflichtversicherung durch das deutsche 
Reichsgesetz über die Invaliditäts- und Alters-
sicherung der Arbeiter (1889) ungelöst. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die in den 
1950er- bis zum Beginn der 1970er-Jahre durch-
geführten Rentenreformen dazu beigetragen, 
eine individuell unterschiedlich lange Lebens-
periode in eine für viele Bevölkerungsgruppen 
gleich lange Lebensphase zu verwandeln. Erst-
mals in der Geschichte wurde das »Alter« als 
eine von der Erwerbsarbeit entlastete Lebens-
phase nicht nur für Privilegierte, sondern für die 
Mehrheit der Bevölkerung zu einer realistischen 
Perspektive,3 und auch das Einkommensniveau 
und die materielle Lage vieler älterer Personen 
verbesserten sich erheblich. Die steigende Le- 
bens  erwartung und ein sinkendes Berufsaus-
trittsalter haben inzwischen dazu beigetragen, 
dass die Lebensphase »Alter« zu einem Lebens-
abschnitt erheblicher Dauer geworden ist.
Die wiederholten Rentenreformen waren in den 
westlichen Wohlfahrtsstaaten von der Einfüh-
rung eines Systems altersabhängiger Rechte und 

Pflichten begleitet. So wurden nicht nur Schul-
pflicht und Rentenbezug an kalendarische Alters-
grenzen gebunden, sondern auch altersbezo-
gene Beförderungs- und Schutzregelungen auf 
dem Arbeitsmarkt, straf- und zivilrechtliche 
Verantwortung, das aktive und passive Wahlrecht 
oder verschiedene Berechtigungssysteme, z. B. 
für Fahrkartenermäßigungen etc. – ganz unab-
hängig von der individuellen Bedürftigkeit der 
Person.
Die historische Entwicklung der Chronologisie-
rung des Lebenslaufs bildet die Grundlage für 
aktuelle Veränderungen, die durch eine wieder 
zunehmende Individualisierung der Lebensläufe 
gekennzeichnet sind. »Obwohl die neue Form 
des Lebenslaufs in dieser Hinsicht somit wieder 
stärker der vormodernen zu ähneln beginnt, 
bedeutet sie strukturell etwas anderes.«4 Das 
Erreichen des gesetzlichen Rentenalters ver-
liert inzwischen nicht nur für Selbstständige, 
Künstler oder Politiker, sondern vor dem Hin-
tergrund immer diskontinuierlicherer Erwerbs-
biografien auch für andere Bevölkerungsgruppen 
seine Bedeutung als Zäsur im Lebenslauf (siehe 
»Demografie und Strukturwandel«, S. 19ff.). 

Älter werden als Prozess

Der Prozess des »Alterns« ist kontextabhängig, 
da Gesundheit und Leistungsfähigkeit von viel-
fältigen, sich gegenseitig verstärkenden Fakto-
ren bestimmt werden. Daher bestehen nicht nur 
zwischen Personen unterschiedlicher Alters-
gruppen, sondern auch zwischen Personen der-
selben Altersgruppe erhebliche Unterschiede 
in der körperlichen und geistigen Leistungsfä-
higkeit. Individuelle Unterschiede in der sozio-
ökonomischen Lebenssituation werden mit 
zunehmendem Alter ebenso weitergeführt wie 
Unterschiede im Bildungsniveau oder soziale, 
kulturelle und politische Interessen. Je weniger 
eine Person auf finanzielle, soziale und kulturelle 
Ressourcen zurückgreifen kann, umso schwie-
riger wird es für sie, individuelle Einschränkun-
gen auszugleichen, und desto wichtiger wird es, 
das Alltagshandeln durch unterstützende Ange-
bote und eine anregende Gestaltung im räum-
lich-sozialen Kontext zu erleichtern.

Kindheit /Jugend Berufsleben Rente/Pension

65 Jahre180 6

Abb. 2
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Die allgemeine Verbesserung der Lebensum-
stände sowie Fortschritte in der Medizin verlän-
gern nicht nur die Lebenszeit (siehe »Demogra-
fie und Strukturwandel«, S. 19ff.), sondern 
tragen auch dazu bei, dass die Zahl der bei guter 
Gesundheit verbrachten Lebensjahre ebenfalls 
zunimmt. Dennoch steigt, vor allem bei den 
Hochaltrigen, d. h. den über 85-Jährigen, die 
Wahrscheinlichkeit, an Demenz und anderen 
Krankheiten zu erkranken. Oftmals leiden Per-
sonen im hohen Alter an mehreren Krankheiten 
gleichzeitig (Multimorbidität).
Um angemessen auf die Heterogenität der 
Lebenslagen zu reagieren, wird inzwischen der 
Interaktion zwischen Mensch und Umwelt im 
Alterungsprozess zunehmend mehr Beachtung 

geschenkt. Die soziale, räumliche und technische 
Umwelt kann sich vorteilhaft, aber auch nach-
teilig auf Kompetenzen, Gesundheit und Wohl-
befinden im Alter auswirken. Wenn es gelingt, 
die sich verändernden persönlichen Ressourcen 
und Bedürfnisse in Einklang mit den Anforde-
rungen und Angeboten der Umwelt zu bringen, 
wirkt sich dies positiv aus (Abb. 5).
Die in den letzten Jahren entstandenen For-
schungs- und Pilotprojekte betrachten eine 
gesundheitsförderliche Umweltgestaltung als 
eine Querschnittsaufgabe, die weit über den 
Gesundheitsbereich hinausgeht und andere 
Ressorts wie Stadtplanung, Verkehr und Frei-
raumplanung mit einbezieht (siehe »Options-
räume gestalten«, S. 38ff.).

Wohn- und Haushaltsformen im 
Wandel

Abb. 3

Abb. 4

Die im Lauf der Zeit kulturell unterschiedlich 
geprägten Formen des Zusammenlebens – vom 
mittelalterlichen Haushalt der Handwerker 
bis zum städtischen Konsumentenhaushalt des 
20. Jahrhunderts – spiegeln sich in der Gestaltung 
der Wohnhäuser, den Erschließungssystemen 
und der Raumorganisation wider. »Wenn man 
die Geschichte des Wohnens als Geschichte 
der Ausgrenzung und der Eingrenzung von Funk-
tionen und Personen begreift, so ist sie ohne ihr 
Pendant, die Entwicklung der Organisation 
der Stadt als ganzer, nicht darzustellen.«5 Die 
Stadt bildet somit einen spezifischen räumlichen 
und sozialen Kontext, der – bei aller Varianz 
(west-)europäischer Städte – durch typologi-
sche Gemeinsamkeiten in der Haushaltsführung 
charakterisiert ist. 

Haushaltsformen und wohnungsbezo-
gene Versorgungsstrukturen 

Der Begriff »das Ganze Haus« beschreibt die in 
der alteuropäischen Gesellschaft dominierende 
Einheit von Wirtschaften und Haushalten an 
einem Ort, die alle Lebensbezüge einschloss 
und durch enge ökonomische, soziale und räum-
liche Verflechtungen gekennzeichnet war. Arbeit, 
Erholung, Schlafen, Essen und Beten fanden in 
denselben Räumen unter einem Dach statt. Da 
es in den vorindustriellen Handwerker- und 
Krämerhaushalten keine klare Trennung zwi-
schen reproduktiven (den Haushalt erhaltenden) 
und produktiven Tätigkeiten (z. B. Herstellung 
von Waren für einen Markt) gab, waren die räum-
lichen Grenzen zwischen der Werkstatt oder dem 

Von 39,9 Millionen privaten 
Haushalten sind

Ein-Personen-Haushalte.

Der Anteil der Ein-Personen-
Haushalte ist zwischen 1991 
und 2011 um

gestiegen.

In Stadtstaaten wie 
Berlin, Hamburg und 
Bremen ist rund jeder

Haushalt ein 
Ein-Personen-Haushalt.

‡ Gebäude
‡ Garten / Hof



Wohn- und Haushaltsformen im Wandel 13

Kontor und den übrigen Räumen fließend. In 
vielen Regionen bildete die im Erdgeschoss lie-
gende, oftmals zweigeschossige Diele als Er-
schließungs- und Arbeitsraum das Zentrum des 
Hauses. Zum Haus gehörten häufig nicht nur 
ein Nutzgarten, sondern auch räumlich abge-
setzte Neben- und Hintergebäude, in denen 
neben Familienangehörigen und Gesinde 
manchmal auch sogenannte Inwohner, Mieter, 
lebten (Abb. 4). Eine Funktionsentlastung des 
Haushalts durch städtische Infrastrukturen oder 
übergeordnete Sozialgebilde, wie z. B. die Zünfte, 
gab es in den vorindustriellen Städten nur in 
einem sehr geringen Umfang (siehe »Generati-
onen: älter werden und alt sein«, S. 10ff.).

Die Trennung des Lebenszusammenhangs der 
Arbeits- und Wohngemeinschaft des »Ganzen 
Hauses«, der verwandte und nicht verwandte 
Mitglieder einschloss, begann im 18. Jahrhundert 
mit der Entstehung der Berufsheere und dem 
Ausbau der Verwaltungen. Die stetig wachsende 
Zahl der Hofbediensteten, -beamten, -handwer-
ker und Offiziere mit ihren Familien konnte nun 
nicht mehr im Residenzschloss und seinen 
Nebengebäuden untergebracht werden. Die 
aufgrund der Trennung von Arbeits- und Wohn-
ort erforderliche Schaffung neuen Wohnraums 
unterstützte das Wachstum der größeren und 
kleineren Residenzstädte. Als eigenständige 
neue Wohnform entstand das städtische Miets-
haus mit Etagenwohnungen. Da zunächst oft-
mals nur einzelne Wohnräume und nicht abge-
schlossene Wohnungen vermietet wurden, war 
die bis dahin übliche Erschließung der Räume 
durch Verbindungstüren für diese neue, indivi-
duelle Nutzung ungeeignet. Um zusätzlich einen 
ungestörten Zugang zu einzelnen Räumen zu 
ermöglichen, entstand der Vorraum bzw. der 
Korridor, oft ohne räumlichen Abschluss zum 
Treppenhaus. Ein frühes Beispiel für diese neue 
Form der Grundrissbildung ist das 1730 erbaute 
Bürgerhaus in der Großen Brüdergasse 19 in 
Dresden (Abb. 6). Die großzügigen, repräsen-
tativen Räume, die der Kommunikation und der 
Geselligkeit dienten, waren zur Straße hin ori-
entiert. In der Mitte befand sich der Salon, links 
und rechts davon das Zimmer für die Dame bzw. 
den Herrn. Der Zugang erfolgte über einen als 
Vorsaal bezeichneten Raum. Die übrigen, pri-
vateren Räume sowie die Küche und die Räume 
für das Personal gruppierten sich im hinteren 
Bereich der Wohnung um einen Lichthof.
Die Entstehung des städtischen Mietshauses 
trug nicht nur zu einer Verdichtung der baulichen 
Struktur der Stadt bei, sondern veränderte auch 
die Beziehungsstrukturen der Bewohner. Die 
ständischen Bindungen, die das soziale Leben 
der mittelalterlichen Stadt geprägt hatten, ver-

loren an Bedeutung. »Der Einzelne sollte sich, 
so die idealisierte Vorstellung, zum selbstver-
antwortlichen und frei handelnden Subjekt ent-
wickeln. Die gesellschaftlichen Veränderungen 
und Individualisierungsprozesse mündeten in 
eine Neukonzeption des Familienbegriffs, der 
eine deutliche Trennung der öffentlichen von 
der privaten Sphäre voraussetzte.«6 In den bür-
gerlichen Haushalten trennte sich der Wirt-
schaftsbetrieb von dem privaten Haushalt, in 
dem allerdings auch weiterhin familienfremde 
Personen, wie Bedienstete oder Hauslehrer und 
Gouvernanten, wohnten. Sie wurden aber, auch 
wenn sie wie die Hauslehrer oftmals noch an 
dem gemeinsamen Tisch Platz nehmen durften, 
immer seltener noch zur »engeren Familie« 
gerechnet. Ihre Schlafkammern lagen meist im 
hinteren Bereich der Wohnung, in der Nähe der 
Gesindekammern und der Küche. Auch die Kin-
der erhielten einen eigenen Wohnbereich mit 
speziellen Möbeln und Spielgeräten, der sich 
ebenfalls in diesem Teil der Wohnung befand. 
Mit der Entstehung neuer funktional und sozial 
determinierter Räume wurde eine grundlegende 
Erneuerung der Grundrisskonzeption erforder-
lich. Das Prinzip der Addition von ähnlichen 
oder gleichwertigen Räumen wurde durch eine 
ihrer zweckgebundenen Nutzung entsprechende 
Hierarchisierung der Wohnräume abgelöst. Die 
raumgeometrische Voraussetzung dafür war die 
Durchsetzung des Flurs als Verteilerraum. Das 
Erschließungssystem, das in der multifunktio-
nal organisierten Raumaufteilung eine unter-
geordnete Rolle spielte, wurde zu einem die 
Gebäudestruktur prägenden Element. In seinem 
Entwurf für ein bürgerliches Wohngebäude 
mit Seiten- und Hinterhof von 1826 verbindet 
Karl Friedrich Schinkel die verschiedenen Trakte 
durch einen langen, L-förmigen Flur, um Durch-
gangszimmer zu vermeiden (Abb. 7, S. 14). 
Sowohl die in den Ecken liegende Haupttreppe 
als auch die Nebentreppe des Dienstbotentrakts 
werden ausschließlich von oben belichtet, sodass 
sämtliche Räume mit Tageslicht versorgt werden.

Im Zuge der Etablierung maschineller Produk-
tionsweisen, wie z. B. der Einführung der ersten 
mechanischen Webstühle, und der Durchsetzung 
der Lohnarbeit wurde auch in den handwerkli-
chen Betrieben das Arbeitsverhältnis von per-
sönlichen, außerhalb des Produktionsprozesses 
liegenden Bindungen unabhängig. Mit der 
 Auflösung hausrechtlicher Arbeitsverhältnisse 
und der damit zusammenhängenden räumli-
chen Trennung von Erwerbsarbeit und Haushalt 
 verließen die nicht verwandtschaftlich verbun-
denen Personen das Haus: die Knechte, Mägde, 
Gehilfen oder Tagelöhner mit der Entstehung 
formeller, beruflich-organisierter Arbeit und das 

Abb. 6

Abb. 3 Ein-Personen-Haushalte in Deutschland 
(2001)

Abb. 4 Entwicklungsgeschichte der Grund-
stücksbebauung einer städtischen Parzelle

Abb. 5 Die Wohnsituation beeinflussende 
Faktoren

Abb. 6 Grundriss eines Bürgerhauses, Große 
Brüdergasse 19, Dresden 

5 Häußermann / Siebel 1996, S. 20

6 Kuhn 2007, S. 70
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Gesinde, die Köche, Diener und Zofen mit der 
außerhäuslichen Organisation personengebun-
dener Dienstleistungen. Dadurch veränderten 
sich auch die Rollen, Aufgaben und Beziehungen 
der verbleibenden Haushaltsmitglieder. 
Die bisher oft als Mitbewohner in den Haushal-
ten des traditionellen Kleingewerbes lebenden 
unselbstständigen Arbeitskräfte mussten nun 
als Lohnarbeiter ihre Unterkünfte auf dem 
freien, fast ausschließlich privatwirtschaftlich 
organisierten Wohnungsmarkt suchen. 
Um der – durch die freigesetzten Arbeitskräfte 
und Zuwanderung ausgelösten – periodisch wie-
derkehrenden Wohnungsknappheit zu begeg-
nen, begann in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
eine Umgestaltung und planmäßige Erweiterung 
zahlreicher bestehender europäischer Städte: 
In Wien wurden 1857 die Befestigungsanlagen 
um die Altstadt abgerissen und 1865 an gleicher 
Stelle die Ringstraße eröffnet, um eine Verbin-
dung zu den wachsenden Vorstädten zu ermög-

lichen. In Paris wurde zwischen 1853 und 1869 
das Stadtbild nach den Plänen des Präfekten 
Baron Georges-Eugène Haussmann radikal 
umgestaltet. Entlang der neu geschaffenen Bou-
levards entstand ein neuer Gebäudetyp: das 
Pariser Mietshaus, mit Geschäften im Erdge-
schoss, gleichen Wohnungsgrundrissen in den 
drei Hauptgeschossen und zwei Dachgeschos-
sen. »Die uniforme Fassade dieses Hauses von 
1860 umfasst eine lebendige Einheit, in der die 
verschiedensten Funktionen des täglichen 
Lebens miteinander vermischt werden. Das 
Geschäft im Erdgeschoss dehnt sich oft ins Mez-
zanin aus, in das die Arbeitsräume der Gewer-
bebetriebe verlegt wurden. Die drei Hauptge-
schosse gehören den Wohlhabenden. Die Dach-
geschosse sind überfüllte Slums.«7 Die Fassade 
– noch Teil des privaten Baublocks, aber öffent-
lich sichtbar – wird zur Schnittstelle, zur Grenze 
zwischen dem öffentlichen Raum der Straße 
und dem privaten Raum der Wohnung.

Die Kollektivierung von Hauswirtschaft wurde um 1900 von verschiedenen Reformbewegun-
gen als eine Möglichkeit der Neuordnung von Gesellschaft und Familie diskutiert. Die aus der 
Typologie des städtischen Mietshauses entwickelten »Einküchenhäuser« verstanden sich als 
ein Alternativmodell städtisch-kooperativer Lebens- und Wohnkultur. Das organisatorische 
Grundprinzip war eine Kombination aus einzelnen, kleinen Apartements oder Familienwohnun-
gen in den oberen Geschossen und zentralen Serviceeinrichtungen, wie Großküche und Zent-
ralwaschküche, im Erd- und Untergeschoss. Zur technischen Ausstattung gehörten Zentralhei-
zung, Warmwasserversorgung, Müllschlucker und Zentralstaubsauger. Vergemeinschaftung 
und Zentralisierung sollten einen Komfort ermöglichen, den man sich auf der Ebene des Einzel-
haushalts nicht hätte leisten können. Zu den ersten in Europa umgesetzten Projekten gehört 
das 1903 erbaute »Service Haus« in Kopenhagen. Die Wohnungen des fünfgeschossigen Miets-
hauses hatten keine Küche, sondern einen Anrichteraum mit Haustelefon und einem hinter 
einer Tapetentür liegenden, elektrisch betriebenen Speiseaufzug, der mit der im Untergeschoss 
gelegenen Zentralküche verbunden war. Weitere Modelle des Servicewohnens wurden in den 
1920er- und 1930er-Jahren mit unterschiedlicher Zielsetzung – gelebte Gemeinschaft oder 
individueller Effizienzgewinn in der Haushaltsführung – entwickelt.

Das »Einküchenhaus«: Zentralisierung der Hauswirtschaft

Abb. 7

Abb. 7 Grundriss eines Wohngebäudes mit Sei-
ten- und Hinterhof, 1826, Karl Friedrich Schinkel

Abb. 8 Grundriss eines Mietshauses in der 
Birkenstraße 49, Berlin (D) 1872
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In Berlin trat 1862 der von James Hobrecht ver-
fasste Fluchtlinienplan für die Erweiterung von 
der Residenz- zur Großstadt in Kraft. Der weit 
über das damalige Stadtgebiet hinausgehende 
Plan definierte den Verlauf der Straßen und 
unterteilte die noch unbebauten Grundstücke 
in rechtwinklige Baublöcke. Er enthielt jedoch 
keine weitergehenden Vorschriften zur Parzel-
lengröße, zur maximalen Bebaubarkeit oder zur 
Art der Nutzung. Die baulichen Beschränkungen 
orientierten sich an den Wenderadien der dama-
ligen Löschfahrzeuge und der Höhe der ge -
bräuchlichen Feuerleitern, aus denen sich eine 
maximale Bebauung mit sechs Geschossen 
ergab. Von privaten Bauherren und sogenannten 
Terraingesellschaften errichtet, entstanden an 
den Straßenfronten mehr oder weniger reprä-
sentative Vorderhäuser, denen dann drei, vier 
oder auch mehr eng bebaute Hinterhöfe folgten. 
Damit entstand auf demselben Grundstück eine 
Vielfalt unterschiedlicher Wohnungsgrößen und 
-typen. Aus den ungleichen Wohnverhältnissen 
und -qualitäten ergab sich eine sozialräumliche 
Polarität zwischen dem Vorderhaus und den 
hinteren Gebäuden. Von Hobrecht gibt es eine 
Beschreibung der Alltagsbeziehungen in den 
neu entstehenden Etagenhäusern, in denen »die 
Kinder aus den Kellerwohnungen in die Frei-
schule über denselben Hausflur [gehen] wie 
diejenigen des Rats oder Kaufmanns auf dem 
Weg nach dem Gymnasium. Schusters Wilhelm 
aus der Mansarde und die alte bettlägerige Frau 
Schulz im Hinterhaus, deren Tochter durch 
Nähen oder Putzarbeiten den notdürftigen 
Lebensunterhalt besorgt, werden in dem 1. Stock 
bekannte Persönlichkeiten. Hier ist ein Teller 
Suppe zur Stärkung bei Krankheit, da ein Klei-
dungsstück, dort die wirksame Hilfe zur Erlan-
gung freien Unterrichts oder dergleichen, und 
alles das, was sich als das Resultat der gemütli-
chen Beziehungen zwischen den gleichgearteten 
und wenn auch noch so verschieden situierten 
Bewohnern herausstellt, eine Hilfe, welche ihren 
veredelnden Einfluss auf den Geber ausübt.«8 

Die soziale Hierarchie war, bedingt durch die 
unterschiedlichen Raumhöhen der einzelnen 
Stockwerke, bereits an der Fassade ablesbar. Das 
Etagen- oder Mietshaus wurde – in unterschied-
lichen Varianten, in denen sich die ökonomische 
Situation und der soziale Status ihrer Bewohner 
spiegeln – zur bestimmenden Gebäudetypologie 
der gründerzeitlichen Stadt.

Die Wohnbedingungen waren in den meisten 
Städten durch eine extreme soziale Ungleichheit 
gekennzeichnet. Den bürgerlichen Etagenwohn-
häusern in den Wohnvierteln der wohlhaben-
deren Bevölkerung standen die »Mietskasernen« 
der rasch wachsenden Arbeiterbezirke gegen-
über. Hinter den einheitlichen, mit vorgefertig-
ten Zierelementen dekorierten Straßenfronten 
befanden sich nun auch in den Vorderhäusern 
Kleinwohnungen, wie z. B. in dem 1872 im Ber-
liner Arbeiterbezirk Moabit errichteten Miets-
haus. Hier lagen die Einzimmerwohnungen 
ungetrennt an einem Korridor (Abb. 8). Die 
durchgehenden langen Flure, an denen auf der 
einen Seite nur Wohnräume und auf der anderen 
Seite weitere Zimmer und Küchen angeordnet 
waren, machten einen räumlichen Abschluss 
zwischen den einzelnen Wohnungen unmöglich. 
Der Grundriss eines frühen Mietshauses ist durch 
den alles dominierenden Flur für den Architek-
turhistoriker Julius Posener daher kaum von dem 
Grundriss einer Militärkaserne zu unterscheiden. 
Er führt die Anfänge des Etagenwohnhauses mit 
mehreren Mietparteien daher nicht nur auf Karl 
Friedrich Schinkels Entwürfe bürgerlicher Miets-
häuser zurück, sondern auch auf Friedrich II. 
und dessen umfangreichen Bau von Kasernen. 
In ihnen lebten nicht nur Junggesellen, sondern 
auch Soldaten mit ihren Familien. »Sie sind also 
der Vorläufer der Mietskaserne; und der Name 
ist somit nichts Zufälliges. Der Unterschied zwi-
schen einer Mietskaserne und einer militärischen 
Kaserne ist in der Tat einfach der, dass man als 
Soldat einquartiert war, während man als Bewoh-
ner der Mietskaserne Miete zahlen musste.«9

7 Giedion 1965, S. 458

8 Zitat nach Häußermann / Siebel 1996, S. 79

9 Posener 1982, S. 40

Abb. 8
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Der rasche Anstieg der Bevölkerungszahlen und 
die Zunahme der Haushalte erforderten nicht 
nur die Schaffung neuem Wohnraums, sondern 
außerdem ergänzende Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen. Viele Leistungen, wie z. B. die 
Versorgung mit frischem Wasser und Energie 
oder die Entsorgung von Abwässern und Abfäl-
len, konnten nicht mehr auf der Ebene eines 
Einzelhaushalts erbracht werden. Auch die in 
den 1860er-Jahren begonnene Debatte über die 
Zusammenhänge zwischen Abfall- sowie Abwas-
serbeseitigung, Trinkwasserversorgung und 
Infektionskrankheiten wie Cholera und Typhus 
unterstützte den Bau unterirdischer Wasserver-
sorgungs- und Abwassersysteme, die die offenen 
Abwasserkanäle ersetzten. Mit dem Anschluss-
zwang an Wasserversorgung und Kanalisation 
wurden die bis dahin im einfachen Wohnungsbau 
üblichen gemeinschaftlichen Abortanlagen 
durch den flächendeckenden Einbau von Toi-
letten auf den Etagen ersetzt. Die Übernahme 
vieler Aufgaben und Funktionen des privaten 
Haushalts durch zentral organisierte Versor-
gungsstrukturen, wie z. B. Gasanstalten, Wasser- 

und Elektrizitätswerke, Schlachthöfe, Badean-
stalten, Brauereien oder Großmärkte, förderte 
die Entstehung des privaten städtischen Konsu-
mentenhaushalts. Unter den industriellen 
Arbeitsbedingungen und in Anbetracht der 
beengten und häufig überbelegten Wohnungen 
war eine zeitintensive Haushaltsführung gar 
nicht möglich. Die Herstellung von Kleidung 
und die Erzeugung von Lebensmitteln übernah-
men zunehmend Betriebe der Textil- und Nah-
rungsmittelindustrie.

Die beengten Wohnverhältnisse erschwerten 
auch die Betreuung von Kindern und die Pflege 
kranker oder hilfsbedürftiger Personen. So ent-
wickelten sich aus den bestehenden, altersun-
spezifischen Einrichtungen des städtischen 
Armenwesens in einem Prozess der Differen-
zierung und Spezialisierung altersspezifische 
Einrichtungen wie z. B. das Wiener Versorgungs-
heim Lainz. Damit hatte sich die Pflege aus dem 
Kontext des privaten Haushalts gelöst und war 
zu einer personenbezogenen Dienstleistung 
geworden. 

Abb. 9 Grundrisse einer üblichen und einer 
verbesserten Stockwerkswohnung mit einge-
tragenen Laufwegen, Bruno Taut, 1924

Abb. 10 Altersspezifische Infrastruktur

Abb. 11 Lageplan, Wiener Versorgungshaus in 
Lainz

Die in den 1920er-Jahren in Anbetracht der großen Wohnungsnot entwickelten unterschiedli-
chen Wohnungstypologien sollten nicht nur zur Verbesserung der Wohnbedingungen beitra-
gen, sondern auch – durch niedrige Baukosten, eine Ökonomisierung der Baumaßnahmen 
sowie einen reduzierten Flächenbedarf – dazu, dass die Menschen sie sich leisten konnten. 
Ziel war es, durch räumliche und arbeitstechnische Ordnungsversuche, wie der Zonierung der 
Wohnung in die unterschiedlichen Funktionsbereiche Wohnen (Wohnzimmer, Küche, Balkon) 
und Schlafen bzw. Körperpflege (Schlafzimmer, Bad) eine Reduktion von Flächen durch kom-
pakte Grundrisslösungen zu erreichen. Die Prinzipien des Taylorismus, dessen ursprüngliches 
Ziel die  Optimierung von Arbeitsabläufen in der Industrie war, wurden auf den Wohnungs-
grundriss übertragen. Studien von Bewegungs- und Funktionsabläufen sollten vor allem in der 
Küche dabei helfen, hauswirtschaftliche Arbeitsabläufe zu rationalisieren. Die von Margarete 
Schütte-Lihotzky entwickelte »Frankfurter Küche« wurde zum Vorbild vieler Einbauküchen. 
Man versuchte, eine den Bedingungen der Industrialisierung und Urbanisierung angemessene 
Form der Haushaltswirtschaft zu finden.

Funktionale Grundrissgestaltung

Abb. 9
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Familienhaushalt und generationen-
spezifische Angebote 

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die räum-
liche Trennung von Erwerbsarbeit und Wohnen 
weiter fort. »Die soziale Einheit des Wohnens, 
der Haushalt als Gruppe der zusammen wirt-
schaftenden und zusammen wohnenden Perso-
nen, wird mit der Familie gleichgesetzt: Mehr-
personenhaushalte gelten als Familienhaus-
halte.«10 Die Kleinfamilie wurde, vor allem im 
öffentlich geförderten Wohnungsbau, zum Ide-
altypus – ihre vermeintlichen Wohnbedürfnisse 
wurden in zum Teil noch heute gültigen Stan-
dards, Gesetzen, Förderrichtlinien und Finan-
zierungsbestimmungen institutionalisiert. Woh-
nen wurde im Gegensatz zu der in einem Betrieb 
organisierten Arbeit dem neu entstehenden 
Bereich der Freizeit zugeordnet. Damit hatten 
sich »die vier Merkmale des Idealtypus modernen 
Wohnens – die Zweigenerationenfamilie als sozi-
ale Einheit, die Trennung von Wohnen und beruf-
licher Arbeit, die Polarität von Privatheit und 
Öffentlichkeit und die individuelle Aneignung 
durch Kauf oder Miete – […] in einem Prozess der 
Nivellierung von Differenzen zwischen sozialen 
Gruppen, regionalen Kulturen und zwischen 
Stadt und Land weitgehend durchgesetzt.«11 

Der weitere Ausbau der sozialen Sicherungs-
systeme war – den kalendarischen Zäsuren des 
Lebenslaufs entsprechend – begleitet vom Aus-
bau altersspezifischer Unterstützungs- und 
Versorgungsstrukturen (Abb. 10), die ihren 
räumlich-organisatorischen Ausdruck in eige-
nen baulichen Typologien, wie Kindergärten 
und Schulen oder Alten- und Pflegeheimen, 
fanden. Sie wurden nun nicht mehr wie das 
Wiener Versorgungshaus Lainz an der Wende 
zum 20. Jahrhundert als zentral-organisierte, 
bauliche Großstrukturen in die städtische Struk-
tur integriert, sondern dezentral als Wohnfol-
geeinrichtungen in neu entstehende Siedlungs-
gebiete (siehe »Mariengrün, Berlin«, S. 90ff.). 
Die noch von den Ideen der CIAM (Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne) aus 
den 1920er- und 1930er-Jahren beeinflussten 
städtebaulichen Konzepte sahen eine klare 
Trennung der Funktionen vor. Die Konzentra-
tion von Wohnungen sollte große Freiflächen 
mit Erholungs- und Bildungseinrichtungen 
ermöglichen. Im Zentrum der Anlagen befan-
den sich, wie in Marienfelde-Süd, Geschäfte 
für den täglichen Bedarf und Einrichtungen der 
sozialen und die Gesundheitsversorgung betref-
fenden Infrastruktur, die vor allem dem Bedarf 
von Familien entsprachen.

Das Wiener Versorgungshaus
Nachdem die bestehenden Einrichtungen der städtischen Wiener Armenversorgung die wach-
sende Zahl wohnungsloser älterer Personen nicht mehr bewältigen konnten, wurde 1899 eine 
administrative Reorganisation des kommunalen Armenwesens durchgeführt. Drei Jahre später, 
1902, begann man am südwestlichen Stadtrand mit dem Bau eines neuen Versorgungshauses 
mit etwa 2000 Betten. Die nach den Plänen des Stadtbauamts unter der Leitung des Vizebau-
direktors Rudolf Helmreich und des Stadtarchitekten Johann Scheiringer erbaute und 1907 
fertiggestellte Anlage wurde im Pavillonsystem errichtet. Zu dessen wesentlichen Vorzügen 
gehörten die vielfältigen Möglichkeiten der Differenzierung nach sozialen wie auch gesundheit-
lichen Kriterien: zum einen hinsichtlich der Bewohner selbst, zum anderen im Hinblick auf das 
Raumangebot und die Ausstattung.

10 Häußermann / Siebel 1996, S. 17

11 ebd. 1996, S. 19

Abb. 10

Abb. 11
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Die »Gemeindebauten des Roten Wien«, große Hausanlagen wie der Karl-Marx-Hof mit oft mehr 
als 1000 Wohnungen, unterschieden sich mit ihren zentralen großen, grünen Höfen bereits in 
ihrer städtebaulichen Konzeption von der gründerzeitlichen Blockrandbebauung  und ihren 
dicht verbauten Innenhöfen. Die Wohnungen in den Wiener Arbeitermietskasernen, die »Zins-
häuser«, wurden durch lange Gänge erschlossen, an denen sich jeweils auch eine  »Bassena« 
(Wasserentnahmestelle) befand. Im Gegensatz zu diesen viergeschossigen Gang küchen-
häusern wurden in den Gemeindebauten maximal vier Wohnungen pro Geschoss erschlossen. 
An die Stelle der Gangküche traten natürlich belichtete und belüftete Küchen, zu deren Stan-
dardausstattung eine Spüle mit Fließwasser gehörte. In Ergänzung zu den relativ kleinen, 
 einfach ausgestatten Wohnungen, in deren Wohnungsverband sich ein Vorraum, zwei bewohn-
bare Zimmer und eigenes WC, aber kein Bad oder Dusche befanden, entstanden in den Wohn-
anlagen – entsprechend den gesellschaftsreformerischen Überlegungen der Sozialdemokraten 
– vielfältige gemeinschaftliche Einrichtungen. Zu diesen gehörten u. a. Zentralwaschküchen, 
Badeeinrichtungen, Einrichtungen zur Kinderbetreuung, Vortragssäle, städtische Bibliotheken, 
Vereinslokale, Ambulatorien sowie Praxen zur medizinischen Versorgung und Geschäftslokale.

Der Karl-Marx-Hof: 
Wohnungsergänzungs- und Gemeinschaftseinrichtungen

12 Glaser 2009, S. 64

13 Kruse / Wahl 2007, S. 16

14 Gemittelter Durchschnitt von Männern und 
Frauen. Datenquelle: Statistisches Bundesamt 
BiB 2015

Abb. 12

Abb. 13

Parallel zu den Prozessen der räumlichen Aus-
grenzung von Funktionen und Personen aus dem 
Haushalt fand ein Prozess der Eingrenzung statt. 
Bestimmte, vor allem die Körperlichkeit und 
Emotionalität betreffende Verhaltensweisen, 
wurden aus dem öffentlichen Leben zurückge-
drängt und in den privaten Bereich der Wohnung 
verlagert. Die Wohnungstür wurde zur Schwelle, 
die die Privatheit und Intimität der Familie vor 
Dritten schützt. Mit der Reduktion der Haus-
haltsmitglieder auf unmittelbar miteinander 
verwandte Personen und der Intensivierung, 
Emotionalisierung und Intimisierung der inner-
familiären Beziehungen veränderte sich auch 
das Schamverhalten. Körperlichkeit wurde den 
Blicken entzogen. Bad und Schlafzimmer als 
eigene Raumkategorien entstanden, womit sich 
die Tendenz zur Separierung von Funktionen 
auch innerhalb der Wohnung fortgesetzt hatte.

Heute stellt die zunehmende Flexibilisierung 
von Arbeitszeit und Arbeitsort die strikte Tren-
nung von Erwerbsarbeit und Wohnen wieder 
infrage. Die Wohnung bzw. das Wohnhaus ver-
lieren ihren ausschließlich privaten Charakter 
und gewinnen als Orte des vermehrten Aufent-
halts an Bedeutung. »Der Wohnraum erhält 
erneut vielfältige öffentliche und private Funk-
tionen: Arbeitsplatz und Erholung, Rückzug, 
sozialer Austausch, Kontakte, Sicherheit sowie 
Identitätsstabilisierung. Unser Wohnen wird 
wieder zum Ort gemischter Tätigkeiten [...]«.12 
Die Wohnung wird, nicht nur für Ältere, sondern 
auch für andere, wie beruflich Selbstständige, 
(temporär) Erwerbslose etc., zum räumlichen, 
lebensweltlichen Mittelpunkt, von dem aus einer-
seits Teilhabe und Interaktion erfolgen und der 
andererseits aber auch ein Rückzugsraum vor 
ungewünschten Einflüssen der Außenwelt ist.

Abb. 12 Grundriss Karl-Marx-Hof, Wien (A) 1930, 
Karl Ehn

Abb. 13 Die Anlage bot Wohnraum für ca. 5500 
Bewohner. Karl-Marx-Hof, Wien (A) 1930, Karl 
Ehn

Abb. 14 Bevölkerungsentwicklung in Deutsch-
land

Abb. 15 durchschnittliche Lebenserwartung von 
Männern und Frauen zum Zeitpunkt der Geburt in 
Deutschland
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Abb. 15

Für breite Bevölkerungsschichten in Europa 
wurde erst mit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
die Lebensphase Alter zu einem selbstverständ-
lich erwartbaren Teil der eigenen Biografie 
(Abb. 15). Zunächst ging der Anstieg der durch-
schnittlichen Lebenserwartung vor allem auf 
den Rückgang der Säuglingssterblichkeit und 
von Infektionskrankheiten, wie z. B. Tuberku-
lose, zurück. Diesen ersten demografischen 
Übergang ermöglichte eine Gesundheits- und 
Sozial- bzw. Wohnbaupolitik, die im medizini-
schen Bereich Verbesserungen in der Hygiene 
und im Wohnungsbau die Beseitigung gesund-
heitsschädlicher Wohnbedingungen unterstützte 
(siehe »Wohn- und Haushaltsformen im Wan-
del«, S. 13ff.). Der zweite, Mitte des 20. Jahrhun-
derts beginnende demografische Übergang ist 
vor allem eine Folge medizinisch-technischer 
Weiterentwicklungen, wie komplizierter Ope-
rationstechnologien, sowie einer fortschreiten-
den Verbesserung der Lebensumstände (Ernäh-
rung, Wohnverhältnisse) als Folge der allgemei-
nen Wohlstandsentwicklung. Dadurch können, 
zumindest in den wohlhabenderen Ländern, 
biologisch-physiologische Verluste immer bes-
ser ausgeglichen werden. Es besteht jedoch die 
Gefahr, »dass eine neue Form sozialer Ungleich-
heit entsteht – nämlich zwischen jenen Men-
schen, die dem Stand der Medizin entsprechende 
Therapien bezahlen können, und jenen, die dazu 
nicht in der Lage sind.«13 

Der Trend zur längeren Lebenszeit trägt dazu 
bei, dass im 20. und 21. Jahrhundert erstmals 
weltweit, vor allem im Norden, ganze Gesell-
schaften altern (demografischer Wandel). Die 
Alterung einer Bevölkerung ist ein vielschichti-
ger Prozess, der die Relation der Altersgruppen 
zueinander verändert: Der Anteil jüngerer Alters-
gruppen sinkt, der älterer steigt an (Abb. 14). 
Daher wird sich das Medianalter, das die Bevöl-
kerung in eine jüngere und eine ältere Hälfte 
teilt, von heute (2015) 46,65 Jahre auf 50,25 
Jahre im Jahr 2035 erhöhen.14 Einen besonderen 
Zuwachs wird die Altersgruppe 80 plus verzeich-

nen, deren Anteil sich bis zum Jahr 2040 ver-
doppeln wird. Doch nicht nur die zunehmende 
Lebenserwartung, sondern auch der Rückgang 
der Geburtenraten (Fertilität) sowie eine rück-
läufige Zuwanderung von – meist jüngeren – 
Personen aus dem Ausland tragen zur Verände-
rung der Altersstruktur der Bevölkerung eines 
Landes bei. 

Im Allgemeinen sind es jahrzehntelange Pro-
zesse, die sich auf die Bevölkerungsdynamik 
auswirken, doch können auch singuläre Ereig-
nisse wie der Fall des Eisernen Vorhangs, der 
Krieg in Ex-Jugoslawien oder die Wiederverei-
nigung Deutschlands demografisch Einfluss 
nehmen. Nach dem Fall der Berliner Mauer 
zogen ca. zwei Millionen Menschen vom Osten 
Deutschlands in den Westen. Das hat nicht nur 
zu einem extremen Bevölkerungsschwund in 
den neuen Bundesländern geführt, sondern auch 
zu großen altersstrukturellen Veränderungen 
der verbleibenden Bevölkerung beigetragen. 
Von den Konsequenzen des Strukturwandels 
besonders betroffen war das Bundesland Sach-
sen-Anhalt, eines der ehemaligen industriellen 
Zentren der DDR. Nach der Wende prägten 
Arbeitslosigkeit, Abwanderung und Leerstand 
viele Ortsbilder. 
Um auf die Problematik dieser »Schrumpfenden 
Städte« aufmerksam zu machen, stellte das 
gleichnamige Initiativprojekt der Kulturstiftung 
des Bundes unter der Leitung von Philipp Oswalt 
in Kooperation mit der Galerie für Zeitgenössi-
sche Kunst Leipzig, der Stiftung Bauhaus Dessau 
und der Zeitschrift ARCH+ am Beispiel der 
Region Halle/Leipzig die ostdeutsche Entwick-
lung in einen internationalen Zusammenhang. 
Die von 2002 bis 2010 veranstaltete Internati-
onale Bauaustellung (IBA) – Stadtumbau Sach-
sen-Anhalt, an der insgesamt 19 Städte beteiligt 
waren, befasste sich ebenfalls mit den städti-
schen Konsequenzen des demografischen 
 Wandels, entwickelte neue Perspektiven und 
erprobte beispielhaft neue Werkzeuge des Stadt-
umbaus. In einem breiten Spektrum von Projek-

Abb. 14
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Abb. 17

Abb. 16

bzw. Verlagerung der industriellen Produktion 
in außereuropäische Länder. Gleichzeitig erfor-
dern die neuen Produktionsbedingungen von 
den Beschäftigten eine erhöhte Flexibilität und 
tragen somit zu einer Abnahme der Nine-to-
five-Jobs bei. Diskontinuierliche Lebensläufe 
lösen die lineare Arbeitsbiografie mit ihrer Drei-
teilung des Lebenslauf in Lernen /Ausbildung, 
Arbeiten/Erwerbstätigkeit und Erholen/Ruhe-
stand ab. 
Die veränderten Formen der Organisation von 
Arbeit (sozioökonomischer Wandel) tragen nicht 
nur zur Entstehung neuer Haushalts- und Lebens-
formen (soziodemografischer Wandel) und zur 
Veränderung der Alltagskultur (soziokultureller 
Wandel) bei, sondern beschleunigen auch die 
Verlagerung von Produktionsstandorten.
Strukturstarke Kommunen und moderne Dienst-
leistungs- und Forschungsstandorte mit umfang-
reichen Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten sowie 
einer guten Versorgungslage ziehen vor allem 
Personen in der Erwerbs- und Familienphase an. 
Sie profitieren in ihrer Bevölkerungsentwicklung 
also nicht nur von den Wanderungsgewinnen, 
sondern haben auch ein natürliches Bevölke-
rungswachstum zu verzeichnen, denn anders als 
noch bis zur Jahrtausendwende bleiben inzwi-
schen immer mehr Familien in der Stadt. »Wäh-
rend der Anteil von Kindern und Jugendlichen 
an der Bevölkerung Deutschlands insgesamt 
zurückgeht, konzentrieren diese sich nun stärker 
auf die städtischen Regionen. 2010 machten 
Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren in städtischen 
Kreisen 12,3 % der Bevölkerung aus, im dünnbe-
siedelten ländlichen Raum lediglich 11,1 %. «15 

Nicht zuletzt dieser Zuzug jüngerer Menschen 
in die Städte führt umgekehrt zu einer Abnahme 
der Bevölkerung in geografisch peripheren, 
strukturschwachen, oft ehemals monoindustri-
ell geprägten Gebieten und im ländlichen Raum, 
wo Arbeitsplätze rar und das Bildungs- wie auch 
das Kulturangebot sehr reduziert sind. Denn 
viele wachsende Städte gewinnen »die zuge-
wanderte Bevölkerung vor allem auf Kosten 
anderer Kommunen, also durch innerdeutsche 
Wanderungen. Von der internationalen Zuwan-
derung profitieren hauptsächlich die Groß-
städte.«16 Zurück bleiben ältere und weniger gut 
ausgebildete Bevölkerungsgruppen (Abb. 18). 
Die Region verliert an Attraktivität und ist nicht 
nur mit Abwanderung, sondern vor allem auch 
mit fehlendem Zuzug konfrontiert.
Eine Entwicklung, die durch eine schwierige 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
noch verstärkt wird. Es gibt hierbei sich wech-
selseitig beeinflussende Faktoren wie beispiels-
weise eine unzureichende Auslastung der Schul-
infrastruktur. 

ten, wie z. B. dem »Trainingspfad des Sehens«,  
thematisierte das Szenografiebüro chez weitz 
den Leerstand in Halberstadt. Gemeinsam mit 
dem Kulturwissenschaftler Martin Peschken 
(TU Braunschweig) rückten sie sowohl die posi-
tiven als auch die negativen Aspekte der Leere 
und deren Potenzial als nutzbarer Stadtraum ins 
öffentliche Bewusstsein. Die ehemalige Bischofs-
stadt hatte nach dem Zweiten Weltkrieg durch 
eine großangelegte Abrissaktion den größten 
Teil ihrer historischen Bebauung verloren. Künst-
lerische und performative Interaktionen, wie 
Vorlese-, Klang- und Filmpicknicks, machten 
diese leeren Orte zu einem Experimentierfeld 
der Wahrnehmung. Ein Stadtplan ermutigte die 
Besucher zu Spaziergängen durch die Stadt und 
lud mit einfachen Aufgabenstellungen zum Ent-
decken der Leere ein (Abb. 16).
Auch in anderen kleinen und mittleren Städten 
Deutschlands, wie der ehemaligen Bergarbei-
terstadt Eisleben, deren Bevölkerung abnimmt, 
sind die Konsequenzen des Strukturwandels im 
Alltag deutlich spürbar. In der zum Weltkultur-
erbe ernannten Altstadt stehen viele Häuser 
leer. Ausgehend von der Geschichte des Orts – 
der Geburtsstadt Martin Luthers – entwickelten 
die Bewohner im Rahmen der IBA gemeinsam 
mit Stadtplanern, Architekten sowie Vertretern 
aus Politik und Verwaltung ein Konzept zur Bele-
bung der Altstadt. Denn es braucht mehr als eine 
bauliche Sanierung – der ganze Ort muss sich 
»neu erfinden«. Punktueller Abriss macht Platz 
für Balkone, Gärten, Stellplätze und kurze Wege 
für die Bewohner und erhöht damit die Lebens-
qualität in der Altstadt. Strategische Neubauten, 
wie das 2007 eröffnete Besucherzentrum neben 
Luthers Geburtshaus, sowie das 2013 denkmal-
gerecht sanierte Sterbehaus Luthers und touris-
tische Attraktionen wie der Lutherweg tragen 
dazu bei, die Stadt auch für Besucher attraktiv 
zu machen (Abb. 17).

Parallelität von wachsenden und 
schrumpfenden Regionen: Wer kommt? 
Wer geht?

Alterung und Abnahme der Bevölkerung sind 
aber nur zwei der drei demografischen Haupt-
trends. Der dritte betrifft die vielfältiger wer-
denden Formen des Zusammenlebens – als Folge 
des aktuellen, in den 1970er-Jahren begonnenen 
Strukturwandels aber auch der internationalen 
Migration. Innovationen im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien 
ermöglichen inzwischen mit ihrer zeitgleichen 
Präsenz von Daten und Informationen neue, 
standortunabhängigere Formen der Produktion. 
Zu den vielfältigen Konsequenzen dieser Ver-
änderung gehört unter anderem die Reduktion 

15 Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwick-
lung 2014, S. 37

16 ebd. S. 15

Abb. 16 »Entdecke die L ere!«, »Sehbrücke am 
Trainingspfad des Sehens«, Projekt im Rahmen 
der Internationalen Bauausstellung Stadtumbau 
Sachsen-Anhalt, Halberstadt (D) 2007, chezweitz 
& roseapple

Abb. 17 Martin-Luther-Geburtshaus-Ensemble, 
Eisleben (D) 2007, Springer Architekten

Abb. 18 Entwicklung der jugendlichen (unter 25 
Jahre) und älteren (über 65 Jahre) Bevölkerung in 
Deutschland 2012 und 2030
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Die Schließung oder Zusammenlegung von 
Schulstandorten führt nicht nur zu einer Ein-
schränkung des Bildungsangebots, sondern auch 
zu rückläufigen Nutzerzahlen im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) und damit zu einer 
Reduzierung des Angebots. Die öffentliche 
Erreichbarkeit von Infrastruktur einrichtungen 
und Angeboten der kommerziellen Nahversor-
gung verschlechtert sich. 
Die bereits bestehende Parallelität von Regionen 
mit großem Bevölkerungswachstum und solchen 
mit Bevölkerungsverlusten wird sich somit in 
Zukunft weiter verstärken (Abb. 19). 

Alternde Orte 

Mit dem Fortzug gut ausgebildeter und mobiler 
Personengruppen gehen die Zukunftspotenziale 
– Bevölkerungswachstum ebenso wie Wirt-
schaftswachstum – einer Stadt oder Region ver-
loren. Gerade strukturschwache Regionen und 
ländliche Gemeinden stehen vor vielen Heraus-
forderungen zur gleichen Zeit: Sinkende kom-
munale Einnahmen als unmittelbare Folge ab- 
nehmender Einwohnerzahlen und einer meist 
insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung stehen einem gesteigerten Investiti-
onsbedarf gegenüber (siehe »Lokal und partizi-
pativ Lösungen entwickeln – Kommentar von 
Martin zur Nedden«, S. 24).

Alternde Orte brauchen daher nicht nur neue 
Perspektiven, sondern auch neue Mobilitätskon-
zepte – denn nur wer mobil ist, kann Dienstleis-
tungen erreichen, Freizeitangebote wahrnehmen 
oder soziale Beziehungen pflegen. Gerade in 
peripheren Regionen mit abnehmenden Bevöl-
kerungszahlen ist es notwendig, neue Angebote 
mit flexiblen Bedienformen im Personennah-
verkehr zu entwickeln, die eine bedarfsgerechte 
Befriedigung unterschiedlicher Mobilitätsbe-
dürfnisse ermöglichen. Flexible Angebote, wie 
z. B. der Rufbus, der auf eine starre Linienführung 
und einen fixen Zeitplan verzichtet, ermöglichen 
eine individuelle Routengestaltung. Sie lassen 
sich in verkehrsmittelübergreifende (multimo-
dale) Systeme integrieren, in denen das für die 
jeweiligen Bedürfnisse und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten jeweils am besten geeignete Ver-
kehrsmittel »zum Zuge« kommt (siehe »Bahnhof 
in Lamprechtshausen«, S. 23). Ebenso wichtig 
ist es, Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe und 
zur Gesundheitsversorgung zu schaffen (siehe 
»Bürgergemeinschaft von Eichstetten«, S. 23). 
Auch im Bereich des Wohnens und des Wohn-
umfelds besteht ein zum Teil erheblicher Anpas-
sungsbedarf. Das Dorf Tiedolo zeigt, dass auch 
Kommunen, die in der Vergangenheit Bevölke-
rung verloren haben, durch intelligente Konzepte 
wieder zu attraktiven Orten werden können 
(siehe »Laboratorio Anziani in Tiedoli,« S. 23). 

Abb. 19 Komponenten des demografischen 
Wandels in den kommenden Jahrzehnten

Abb. 19
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Bahnhof in Lamprechtshausen

Gerade einkommensschwache, aber auch ganz junge und ganz alte Personen, die noch nicht 
bzw. nicht mehr über ein Auto verfügen, sind auf öffentliche Verkehrsmittel oder den nichtmo-
torisierten Individualverkehr (zu Fuß, mit dem Fahrrad) angewiesen. Vor allem in ländlichen 
Regionen führt daher ein eingeschränktes Angebot an ÖPNV zu einer Minderung des Aktivi-
tätsniveaus. Doch es geht auch anders: An der Endstation der Salzburger Lokalbahn entstand 
2012 durch Zusammenlegung von Bahndepot und Station ein attraktiver, barrierefreier neuer 
Bahnhof (udo heinrich architekten). Während anderswo Lokalbahnhöfe verwahrlosen, Neben-
bahnen eingestellt werden und unwirtliche Zustände in den Stationen sowie schlechte Verbin-
dungen die Bevölkerung von der Schiene auf die Straße zwingen, wurde hier der Bahnhof nicht 
nur zum Anreizgeber für den Umstieg auf den öffentlichen Verkeh, sondern auch zum Inkubator 
der Siedlungsentwicklung in Bahnhofsnähe. 

Ein Dorf übernimmt den Generationenvertrag – die Bürgergemeinschaft von  Eichstetten

Der langjährige Bürgermeister des südbadischen Winzerdorfs Eichstätten am Kaiserstuhl, Ger-
hard Kriechle, erkannte bereits in den 1990er-Jahren, dass durch den allmählichen Rückgang 
der Bevölkerung in dem ca. 3000 Einwohner zählenden Ort eine Versorgungslücke entstehen 
würde. Denn es fehlte familiäres Pflegepotenzial, doch die Mehrheit der älteren Bevölkerung 
wollte weder den Ort verlassen noch in eine spezielle Seniorenwohnanlage ziehen. Er sah in 
einer Bürgerkommune das Ideal einer Gemeinschaft, in der die Bürger wieder Verantwortung 
füreinander übernehmen. Statt auf die Familie, deren Form und Bedeutung sich in den vergan-
gen Jahren stetig verändert hat, sollte die soziale Verantwortung auf das Dorf als nächstgrö-
ßere soziale Einheit übertragen werden. Dafür braucht es Strukturen, und so wurde, nach lang-
jähriger Überzeugungsarbeit, 1998 der Verein Bürgergemeinschaft Eichstetten e. V. gegründet, 
dem inzwischen ca. 500 Mitglieder angehören. Der Verein betreut das Bürgerbüro als Anlauf-
stelle, organisiert Nachbarschaftshilfe und übernimmt morgens sowie mittags die Kernzeitbe-
treuung der Schulkinder. Er ist der Betreuungsträger der Wohngruppe Schwanenhof mit 16 
barrierefreien Wohnungen, die mitten im Dorf gegenüber von Kirche und Rathaus liegt. Diese 
Einrichtungen werden seit 2008 durch die in Kooperation mit einer kirchlichen Sozialstation 
betriebene Pflegewohngruppe Adlergarten für pflegebedürftige und demenziell erkrankte Ein-
wohner ergänzt. Im Bundeswettbewerb »Zukunftsfähige Kommunen« wurde Eichstetten im Jahr 
2003 ausgezeichnet.

»Laboratorio Anziani« in Tiedoli

Im Jahr 2002 entstand in Tiedoli in der norditalienischen Emilia-Romagna ein Pilotprojekt, bei 
dem man eine adäquate und finanzierbare Betreuung älterer Menschen mit einem wirtschaftli-
chen Aufschwung für die junge Generation verbinden wollte. In dem nur noch dreißig Einwoh-
ner zählenden Ort war die Landwirtschaft die einzige Verdienstmöglichkeit. Der Initiator des 
Projekts und frühere Sozialdezernent der Stadt Parma versammelte alle Beteiligten an einem 
Tisch und schuf unter dem Titel »Laboratorio Anziani« eine organisatorische Struktur für das 
Projekt. Im Zentrum des Orts, gegenüber der Kirche, wurden vier leerstehende Gebäude reno-
viert und zu einem Komplex mit mehreren Wohneinheiten und einer Pflegestation für ältere 
Menschen, die sich allein nicht mehr selbst versorgen können, ausgebaut. Jeder Bewohner lebt 
entsprechend ihren persönlichen Vorlieben und entscheidet individuell über die in Anspruch 
genommene Betreuung. Der Verbleib der Älteren und der »Pronto-Bus«, der den Ort mit der 
nächstgelegenen Stadt verbindet, macht Tiedoli auch wieder für jüngere Generationen attraktiv. 
Viele von ihnen kaufen verlassene Häuser und renovieren sie, um nach der Pensionierung dort 
einzuziehen. Ein Agri turismo, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Schafzucht und Gästezim-
mern, ist Teil des Mikrokosmos, der in der benachteiligten Region ein wichtiges Zeichen setzt.

Alternde Orte: generationengerechte Konzepte

Abb. 22

Abb. 21

Abb. 20

Abb. 20 Bahnhof Lamprechtshausen (A) 2012, 
udo heinrich architekten

Abb. 21 Luftbild von Eichstetten (D)

Abb. 22 renovierte Häuser in Tiedoli (I)  
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Der Stadtplaner Martin zur Nedden ist Geschäftsführer und Wissenschaftlicher Direktor des 
Deutschen Instituts für Urbanistik in Berlin sowie Honorarprofessor für Stadtentwicklung 
und Regionalplanung an der Fakultät Architektur und Sozialwissenschaften der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Wie bei anderen Aspekten gesellschaftlicher Veränderungen manifestieren sich auch die Kon-
sequenzen der Veränderung der Altersstrukturen vor allem auf der kommunalen Ebene. Das 
Ziel, eine alternsgerechte Stadt zu schaffen, bedarf zu seiner Umsetzung angesichts der kom-
plexen Wirkungszusammenhänge mit den übrigen Handlungsfeldern der Stadtentwicklung 
(z. B. Wohnungspolitik, Verkehr, Gestaltung des öffentlichen Raums, aber auch Bildungs- und 
Kulturangebote) interdisziplinären Denkens und Handelns. 
Ein Konzept für eine alternsgerechte Stadt kann nur als Bestandteil eines integrierten Stadt ent-
wicklungskonzepts wirklich erfolgreich sein. Dies gilt sowohl für die Maßstabsebene Gesamt-
stadt als auch für das Quartier. Bei der Erstellung eines solchen Konzepts müssen sowohl alle 
betroffenen Verwaltungsbereiche beteiligt als auch die Akteure des Wohnungsmarkts und Ver-
treter von Senioreninteressen eingebunden sein. Gerade die Quartiersebene ist zur Gewähr-
leistung von Alternsgerechtigkeit von außerordentlicher Bedeutung. Hier sind, oft über Jahr-
zehnte, intensive soziale Beziehungen entstanden. Daher sollten wesentliche  Elemente der 
Daseinsvorsorge wie zum Beispiel die Nahversorgung vorhanden sein.

Städte sind in hohem Maß abhängig von den Setzungen übergeordneter Ebenen. Wesentliche 
Rahmenbedingungen können sie nicht oder nur in geringem Maß beeinflussen. Das Spektrum 
reicht von der Festsetzung der Höhe der Altersversorgung über Regularien zum Gesundheits-
system bis hin zur Definition von Standards, die ihrerseits wiederum Bestandteile finanzieller 
Förderprogramme sein können. Solange die Finanzausstattung der Kommunen nicht adäquat 
in Relation zu den ihnen übertragenen Aufgaben ausgestaltet ist, spielen gerade Förderpro-
gramme von Bund und Ländern eine zentrale Rolle, wenn es gelingen soll, das Ziel der Alterns-
gerechtigkeit Realität werden zu lassen. 
Angesichts der zunehmenden Unterschiede der jeweiligen örtlichen Entwicklungen zwischen 
Regionen, zwischen Städten und den Quartieren in den Städten gibt es auch für die alternsge-
rechte Stadt keine Patentrezepte. Demzufolge müssen Förderprogramme, aber auch technische 
Regelwerke im Hinblick auf eine größere Flexibilität weiterentwickelt werden. Die Kommunen 
sollten – in sehr viel höherem Maß, als es heute möglich ist – in den Stand versetzt werden, 
eigenverantwortlich örtlich angepasste, spezifische Lösungen zu erarbeiten. Darüber hinaus 
kann dadurch auch das Entstehen neuer Lösungsansätze erleichtert werden. So definiert DIN 
18 040 zwar ein durchaus wünschenswertes Ideal der Barrierefreiheit, doch können in vielen 
Fällen auch einfache Maßnahmen mit geringeren Kosten die Alternsgerechtigkeit, z. B. von 
Wohnungen, nennenswert verbessern. 
Mehr Möglichkeit zur Flexibilität vor Ort unterstützt darüber hinaus die Einbindung der Bür-
gerschaft. Damit wird deren Kreativität besser genutzt und so ihr Engagement gefördert. Dies 
kann bis zur Übertragung der Kompetenz zur Entscheidung über die Verwendung finanzieller 
Mittel gehen. Im Rahmen des Förderprogramms »Aktive Stadt- und Ortsteilzentren« hat man 
mit der Einrichtung sogenannter Verfügungsfonds im Fördergebiet, bei denen die Mittelver-
teilung durch ein Quartiersgremium erfolgt, in vielen Städten sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Auch für die alternsgerechte Stadt sind integrierte Herangehensweisen auf allen Ebenen, lokal-
spezifische Lösungen ermöglichende Regularien, die Einbindung aller relevanten Akteure, ins-
besondere der Bürgerschaft, sowie Offenheit gegenüber neuen Ansätzen wichtige Vorausset-
zungen für den Erfolg. «

Lokal und partizipativ Lösungen entwickeln

Kommentar von 
Martin zur Nedden
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Abb. 24

Alternsgerecht wohnen

Abb. 23

Neue Modelle der Versorgung und der Pflege 
älterer Personen beziehen vermehrt das Wohn-
umfeld mit ein und lassen ein Netzwerk der 
Unterstützung entstehen, von dem auch andere 
Generationen profitieren können. Die Plurali-
sierung der Lebensformen und die Singularisie-
rung der Haushalte tragen dazu bei, dass in allen 
Lebensphasen neue Formen der Alltagsorgani-
sation entstehen. Die strukturellen Anpassungs-
maßnahmen, sowohl im Wohnungsbestand als 
auch im Neubau, betreffen nicht nur die bauliche 
Substanz, sondern integrieren vielfältige Wohn- 
und Unterstützungsangebote und schaffen nied-
rigschwellige soziale Treffpunkte im wohnungs-
nahen Umfeld.

Netzwerke der Unterstützung in allen 
Lebenslagen

In den westlichen Wohlfahrtsstaaten waren es 
zunächst überwiegend staatliche oder städtische 
Institutionen bzw. Organisationen, die die Be -
treuung von kranken, älteren und behinderten 
Personen in stationären und teilstationären 
Einrichtungen, wie Pflegeheimen oder Tages-
stätten, sowie die ambulante Versorgung durch 
professionelle Pflegedienstleister übernahmen. 
Die demografische Alterung und eine zuneh-
mende Professionalisierung der Pflege- und 
Gesundheitsberufe tragen momentan zu einem 
tiefgreifenden Wandel im gesamten Gesund-
heits- und Sozialsystem bei. Dieser Sektor ent-

wickelt sich mehr und mehr zu einem segmen-
tierten Markt mit neuen Anbietern und einem 
breiten Spektrum von Wohn- und Pflegeange-
boten. 
Diese Entwicklung wird von einem Paradigmen-
wechsel in den Konzepten der Unterstützung 
und Pflege begleitet. Im Gegensatz zu früheren 
Pflegemodellen, die sich überwiegend an Defi-
ziten wie eingeschränkten sensorischen und 
motorischen Fähigkeiten orientierten (Defizit-
modell), stellen aktuelle Konzepte die Förderung 
von Fähigkeiten und die Erweiterung bzw. Wie-
derherstellung von Kompetenzen (z. B. nach 
einem Schlaganfall) in den Mittelpunkt und 
betonen das Recht auf Selbstbestimmung (Kom-
petenzmodell). Diese neue, stärker klientenbe-
zogene Herangehensweise erfordert neue Kon-
zepte der räumlichen Organisation und verändert 
die Anforderungen an die architektonisch-bau-
liche Struktur und die Gestaltung. 

Mehr und mehr der bestehenden Einrichtungen 
modifizieren ihre Konzepte und Gebäude. So 
entstanden z. B. in Wien seit 2010 eine Reihe 
neuer, wie geriatrische Spezialkliniken ausge-
stattete Pflegewohnhäuser17, deren Gestaltung 
durch eine wohnliche Atmosphäre charakterisiert 
ist. Im Bezirk Donaustadt bauten Delugan Meissl 
Associated Architects ein bereits in den 1970er-
Jahren errichtetes Geriatriezentrum so um, dass 
zwar ein Großteil der baulichen Substanz erhal-
ten blieb, Organisation und Gestaltung jedoch 

17 Leeb 2009

Abb. 23 Pflegewohnheim Donaustadt, Wien (A) 
2014, Delugan Meissl Associated Architects

Abb. 24 Aufenthaltsraum im Pflegewohnheim 
Donaustadt, Wien (A) 2014, Delugan Meissl 
Associated Architects
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ganz aktuellen Erfordernissen entsprechen. In 
den Aufenthaltsräumen, die unterschiedliche 
Blickbeziehungen ermöglichen, sind wohnzim-
merähnliche Situationen entstanden (Abb. 23, 
24, S. 25).

Das breite Spektrum unterschiedlicher Pflege- 
und Wohnangebote hat auch die Architektur 
jener Pflegeeinrichtungen verändert, die lange 
Zeit funktional am Krankenhausbau orientiert 
waren (siehe »Wohn- und Haushaltsformen im 
Wandel«, S. 13ff.). Die Seniorenresidenz Spir-
garten in Zürich beispielsweise empfängt ihre 
Besucher wie ein Hotel: Das Gebäude übernimmt 
eine städtebauliche Vermittlerrolle in der aus 
unterschiedlichen Epochen stammenden Bebau-
ung. Ein gefasster Vorplatz leitet in einen holz-
verkleideten Empfangsbereich mit Rezeption, 
Café und Kaminzimmer. Das Café, mit dem die 
Öffentlichkeit ins Haus geholt wird, und gemein-
schaftlich genutzte Bereiche tragen zu einer 
abwechslungsreichen Gestaltung des alltäglichen 
Lebens der Bewohner bei (Abb. 25, 26).
Auch für schwerkranke Personen, die z. B. an 
Demenz leiden, wurden mittlerweile Wohn- und 
Pflegekonzepte entwickelt, die Vertrautheit 
schaffen und sich um die Gestaltung eines mög-
lichst »normalen« Tagesablaufs bemühen. Im 
Kompetenzzentrum »Beraten – Wohnen – Pfle-
gen« im oberfränkischen Forchheim leben 95 
Menschen mit Demenz in Gemeinschaften von 
je zwölf Bewohnern. Die Wohngruppen können 
sowohl als autarke Einheiten bewohnt als auch 
entsprechend dem steigenden Pflegebedarf 
betreut werden (Abb. 29, S. 29).

Formensprache und Farbgestaltung des Wohn-
hochhauses »De Plussenburgh« mit 104 roll-
stuhlgerechten Wohnungen lassen keinen Rück-
schluss darauf zu, dass hinter der auffälligen 
Fassade Wohnungen liegen, die sich an eine 
ältere Zielgruppe wenden. Das Gebäude liegt 
zentral in der Rotterdamer Trabantenstadt Ijs-
selmonde in der Nähe eines bestehenden Ein-
kaufszentrums. Es ist mit einem Schwesternheim 
verbunden, das medizinische Versorgung und 
Hilfspersonal stellt. Ein geschwungener, gut 
begeh- und befahrbarer Weg führt bis zu einer 
Wasserfläche, wo sich unter dem aufgeständer-
ten Baukörper ein Gemeinschaftsraum befindet 
(Abb. 27). Doch nicht immer muss eine Fassade 
so spektakulär gestaltet sein.  Die Seniorenresi-
denz Multengut bei Bern lässt sich in ihrer 
Außengestaltung nicht von einem »normalen« 
Wohnbau unterscheiden. Rote deckenhohe 
Schränke, die auf den Balkonen Privatsphäre 
schaffen, und blau gekennzeichnete Treppen-
häuser, die die Orientierung erleichtern sollen, 
gliedern die Fassade (Abb. 28). Diese Bauten 
stehen exemplarisch für viele andere und zeigen, 
wie Pflegeimmobilien in ihrer Gestaltung Wohn-
bauten immer ähnlicher werden, sich mehr und 
mehr kleinräumig in der Stadt verteilen und ins 
Stadtbild integrieren.

Ausgelöst durch Kritik an der Vereinsamung und 
Fremdbestimmung in institutionellen Wohn-
formen wie dem Alters- oder Pflegeheim, gab 
es in den 1980er-Jahren im Wohnungsbau die 
ersten Pionierprojekte, die speziell älteren Men-
schen eine Wohnalternative anbieten wollten. 

18 Kremer-Preiß 2014 a, S. 32ff.

19 Eine Übersicht über die unterschiedlichen 
Projekte gibt z. B. die Webseite www.wohnprojek-
te-portal.de.

Abb. 25

Abb. 26
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Es entstanden gemeinschaftlich orientierte 
Wohnprojekte, die älteren Personen ein eigen-
ständiges Wohnen mit sozialer Vernetzung 
ermöglichen sollten. Dazu gehörten von Bewoh-
nern selbst initiierte und organisierte Vorhaben 
ebenso (siehe »Wohnen – Kultur – Integration«, 
S. 53) wie Projekte von Wohlfahrtsträgern oder 
Wohnungsunternehmen.
Zu den Ersten dieser trägerinitiierten Projekte 
gehört das vom Wohnungsunternehmen Sozial-
bau Kempten (Allgäu) gemeinsam mit dem 
Wohnbund e. V. (Verband zur Förderung wohn-
politischer Initiativen) entwickelte Projekt »Inte-
griertes Wohnen« (IWO) in Kempten. Es ent-
stand als eines der 21 geförderten Modell vor-
haben des Forschungsprogramms Ex  peri-
menteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) 
im Rahmen des Forschungsfelds »Ältere Men-
schen und ihr Wohnquartier« (siehe »Das Quar-
tier als Handlungsebene«, S. 82). Da bereits 
frühzeitig mit der Suche nach Bewohnern begon-
nen wurde, waren diese maßgeblich in der Pla-
nungsphase beteiligt und lernten sich schon vor 
dem Bezug der Wohnungen kennen. Das breite 
Spektrum an unterschiedlichen Wohn- und 
Eigentumsformen ermöglicht eine soziale und 
altersbezogene Vielfalt. Die 65 Wohnungen 
werden ergänzt durch eine betreute Behinder-
tenwohngruppe, eine Tagespflegestation sowie 
ein Café und einen Gemeinschaftsraum. Die 
Sozialbau Kempten unterstützt das Nachbar-
schaftsleben aktiv durch gemeinschaftsför-
dernde Maßnahmen und organisiert mit der 
zum Unternehmen gehörenden gemeinnützigen 
Stiftung »Wohnhilfe« Unterstützungsangebote, 
die auch älteren oder behinderten Mietern und 

Eigentümern den Verbleib im vertrauten Umfeld 
möglich machen. 
Aus diesen Pionierprojekten sind inzwischen 
vielfältige, sogenannte besondere oder alterna-
tive Wohnformen für Ältere entstanden, zu deren 
Förderung in den letzten Jahren unterschiedliche 
Initiativen gestartet wurden. In der 2014 von 
der Wüstenrot Stiftung und dem Kuratorium 
Deutsche Altershilfe herausgegebenen Publika-
tion »Wohnatlas – Rahmenbedingungen der 
Bundesländer beim Wohnen im Alter«18 nahmen 
die Autoren folgende Systematisierung beson-
derer Wohnformen vor und definiert sie wie 
folgt:
•  Gemeinschaftliches Wohnen/Mehrgenerati-

onenwohnen/generationenübergreifendes 
Wohnen19: Die begriffliche Vielfalt entspricht 
der Vielfalt der Konzepte, die sich aufgrund 
ihrer definitorischen Uneinheitlichkeit schwer 
fassen lassen. Häufig sind es selbstorganisierte 
Projekte – altershomogen, aber auch genera-
tionenübergreifend –, an denen die Bewohner 
sowohl in der Planung als auch an der Umset-
zung beteiligt sind. Das gemeinschaftliche 
Leben wird selbst organisiert und man unter-
stützt sich gegenseitig mit kleinen Hilfeleis-
tungen im Alltag. 

•  Betreutes Wohnen für Senioren: Mit dem 
Begriff »Betreutes Wohnen« werden seit dem 
Beginn der 1990er-Jahre unterschiedliche 
Konzepte zusammengefasst, die ältere Perso-
nen in ihrer eigenständigen Haushalts- und 
Lebensführung unterstützen. Die Bewohner 
leben in einer weitgehend oder ganz barriere-
freien Wohnung innerhalb einer Wohnanlage 
oder in der Nähe eines Pflegeheims. Das Woh-

Abb. 25 holzverkleideter Empfangsbereich, Seni-
orenresidenz, Zürich (CH) 2006, Miller & Maranta

Abb. 26 Vorplatz als Abschluss einer Fußgänger-
zone, Seniorenresidenz, Zürich (CH) 2006, Miller 
& Maranta

Abb. 27 Wohnhochhaus, Rotterdam (NL) 2006, 
Arons en Gelauff architecten

Abb. 28 Seniorenresidenz Multengut, Basel (CH) 
2004, Burkhalter Sumi Architekten

Abb. 27

Abb. 28
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Die Zukunft liegt im Quartier

In den letzten Jahren sind in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Ansätze 
zur Förderung altersgerechter Wohnformen entstanden. Ursula Kremer-Preiß, Sozialwissen-
schaftlerin und Leiterin des Bereichs Wohnen und Quartier beim Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe (KDA), leitete das vom KDA und der Wüstenrot Stiftung initiierte Kooperationsprojekt 
»Wohnatlas – Rahmenbedingungen der Bundesländer beim Wohnen im Alter«.

Was zeichnet ein altersgerechtes Wohnangebot aus?
Es geht nicht nur ums Bauen, sondern um die Entwicklung ganzheitlicher Konzepte. Die bedarfs-
gerechte Wohnung ist ein ganz wesentlicher Baustein, doch ist ein generationengerechtes, 
unterstützendes Wohnumfeld mit einer guten sozialen Infrastruktur, wohnbegleitenden Hilfe- 
und Pflegeangeboten, einer ortsnahen Beratung und vielfältigen Begegnungsangeboten ebenso 
wichtig.

Wie groß ist das bestehende Angebot? Lässt sich das quantifizieren?
Da ein altersgerechtes Wohnangebot aus zwei Komponenten besteht – einer weitgehend barri-
erefreien Wohnung und Angeboten im Wohnumfeld –, ist das vorhandene Angebot schwer in 
Zahlen zu erfassen. Der Anteil von weitgehend barrierefreien Wohnungen im Wohnungsbestand 
lässt sich auf der Basis von Schätzzahlen annähernd quantifizieren. Zu den Angeboten im 
Wohnumfeld, wie z. B. der Erreichbarkeit der kommerziellen oder der die Gesundheitsversor-
gung betreffenden Infrastruktur, gibt es Einzelstudien, nicht zuletzt weil eine Versorgungssitu-
ation immer nur in ihrem lokalen Kontext betrachtet werden kann. 

Dennoch beinhaltet Ihre Studie auch Schätzungen zum Bedarf an weitgehend barrierefreien 
Wohnungen?
Entscheidend ist es, eine bedarfsgerechte Situation vor Ort zu schaffen. Wenn Sie eine weitge-
hend barrierefreie Wohnung benötigen, nützt es nichts, wenn davon zwar 1,4 Millionen bundes-
weit existieren, sich aber keine von diesen in ihrem unmittelbaren Umfeld befindet. Auch 
besteht nicht bei allen älteren Menschen ein Bedarf an barrierefreien Wohnungen, doch sollte 
für in ihrer Mobilität eingeschränkte Personen ein bedarfsgerechtes Wohnangebot zur Verfü-
gung stehen. Um diese Situation zu verbessern, wurden zur Beratung politischer Gremien die 
folgenden Zahlen erhoben: Derzeit sind bundesweit 22,6 % der Bewohner von Seniorenhaushal-
ten in ihrer Mobilität eingeschränkt, dies entspricht in etwa einem Bedarf von hochgerechnet 
2,5 Millionen weitgehend barrierefreien Wohnungen. Damit ergibt sich bei einem aktuellen 
Bestand von 1,4 Millionen eine Versorgungslücke von 1,1 Millionen Wohneinheiten, wobei sich 
jedoch länderspezifisch große Diskrepanzen zeigen.

nen ist mit einem Dienstleistungsangebot 
verknüpft, für das eine Betreuungspauschale 
zu zahlen ist. Je nach Konzept kann zwischen 
Grund- und Wahlleistungen unterschieden 
werden. Da es damals keine eindeutigen Defi-
nitionskriterien gab, haben zunächst einzelne 
Bundesländer, als Erstes 1995 Baden-Würt-
temberg, ein Qualitätssiegel eingeführt. Auch 
die Einführung der bundesweiten DIN 77 800 
»Betreutes Seniorenwohnen« im Jahr 2006 
sollte zur Qualitätssicherung dieses Wohn-
angebots beitragen. Der wesentliche Unter-
schied zu einer häuslichen Betreuung durch 
ambulante Dienste liegt in der Bereitstellung 
eines barrierefreien Wohnraums und einer 
höheren Sicherheit durch die angebotenen 
Grundleistungen.

•  Ambulant betreute Pflege-Wohngemeinschaf-

ten: Als Alternative zu einem Pflegeheim fin-
den ambulant betreute Pflege-Wohngemein-
schaften für Menschen mit Demenz oder 
anderen schweren Erkrankungen als Rund-
um-die-Uhr-Versorgungsmodelle eine zuneh-
mende Verbreitung. Sechs bis acht Unterstüt-
zungsbedürftige leben in einem gemeinsamen 
Haushalt, der von Betreuungskräften organi-
siert wird, die auch das Gruppenleben mode-
rieren. Gemeinsam genutzt werden Wohnkü-
che, Wohnraum und unter Umständen auch 
Sanitäranlagen. Je nach Größe und Konzept 
steht jedem Bewohner ein eigenes Zimmer 
oder Apartment zur Verfügung. Diese Kom-
bination bietet als ambulante Wohnform ein 
hohes Maß sowohl an Alltagsnormalität und 
Selbstbestimmung als auch an Versorgungs-
sicherheit.

Interview mit 
Ursula Kremer-Preiß

Abb. 29 »Kompetenzzentrum Beraten – Woh-
nen – Pflegen«, Forchheim (D) 2013, Feddersen 
Architekten
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Welche zukunftsträchtigen Strategien sollten in den einzelnen Bundesländern verfolgt 
 werden?
Um zukünftigen Herausforderungen begegnen zu können, sollte eine Gesamtstrategie für das 
Politikfeld »Wohnen im Alter« folgende Elemente umfassen: Das Thema muss kontinuierlich und 
systematisch bearbeitet werden. Dabei steht eine ressortübergreifende Zusammenarbeit im 
Vordergrund. Es ist eine gemeinsame Gestaltungsaufgabe, an der möglichst viele Akteure der 
Zivilgesellschaft zu beteiligen sind. Da das Thema nicht als isolierte bauliche Aufgabe begriffen 
werden darf, sind integrierende Ansätze besonders zu fördern. Das in vielen Modellvorhaben 
gesammelte Wissen ist für gezielte Strukturveränderungen zu nutzen. Und nicht zuletzt gilt es, 
flexibel zu bleiben und Experimentierspielräume zu öffnen und zu nutzen.

Mit welchen Maßnahmen lassen sich diese Strategien im Bereich des Wohnens umsetzen?
Zu den drei wichtigsten Maßnahmen gehört die Verankerung des Themas der Barrierefreiheit 
in den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer und in deren Förderrichtlinien. Derzeit wer-
den die in der Musterbauordnung formulierten Anforderungen zum barrierefreien Bauen in den 
jeweiligen Bauordnungen sehr unterschiedlich umgesetzt. Mit der Einhaltung barrierefreier 
Standards als Grundlage für die Inanspruchnahme von Fördermitteln können vor allem im sozi-
alen Wohnungsbau entsprechende Wohnungen geschaffen werden. Mit dieser Maßnahme wur-
den z. B. in Nordrhein-Westphalen in den letzten Jahren ca. 100 000 barrierefreie Wohnungen 
geschaffen. Für die Umsetzung ist Wissen erforderlich und hier fehlt es, trotz einer Vielzahl von 
Informationsbroschüren, noch immer an passgenauen Informationsangeboten für die unter-
schiedlichen Zielgruppen, wie Handwerker, Kommunen und Wohnungsunternehmen, aber auch 
Architekten.

Gibt es Grenzen altersgerechter Wohnkonzepte? Wann braucht es spezielle Pflege-
einrichtungen?
Natürlich gibt es Grenzen. Hochgradig demenziell Erkrankte ohne Angehörige können nicht 
allein leben und benötigen eine 24-Stunden-Betreuung. Aber viele körperlich erkrankte Perso-
nen könnten durchaus auch in einer entsprechend adaptierten Wohnumgebung unterstützt 
werden. Es ist immer ein Balanceakt zwischen Versorgungssicherheit und Selbstbestimmung. 
Es gibt Pflege- und Wohnformen, die viel Versorgungssicherheit und weniger Möglichkeiten 
der Selbstbestimmung bieten, und umgekehrt. Das ist eine individuelle Entscheidung.

Welche ist für Sie die Wohnform der Zukunft?
Wohnen ist immer ganzheitlich zu betrachten. Es gibt nicht »die Wohnform« der Zukunft. An 
die Stelle standardisierter Lösungen müssen Konzepte treten, die sich an unterschiedlichen 
Bedarfslagen orientieren. Zudem liegt die Zukunft im Quartier. Bei Quartierskonzepten geht es 
darum, die Lebensräume an den jeweiligen Bedarf der Unterstützungsbedürftigen anzupassen, 
neue Formen der Solidarität zu finden und die Potenziale eines Orts zu aktivieren. «

Abb. 29
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Inzwischen wird der Begriff »Altersgerecht 
 Wohnen« sehr viel weiter gefasst und beinhal-
tet nicht nur eine weitgehend barrierefreie 
bzw. -reduzierte Wohnung, sondern auch ein 
solches Wohnumfeld, die ortsnahe Verfügbarkeit 
wesentlicher Infrastruktureinrichtungen sowie 
soziale und pflegerische Unterstützungsange-
bote.20 Eindeutige Abgrenzungen zwischen 
Sonderwohnformen für ältere Personen und 
»normalem« Wohnen werden somit schwieriger, 
nicht zuletzt weil parallel im Bereich der tradi-
tionellen Pflege eine umfangreiche Angebots-
erweiterung stattgefunden hat, um auf immer 
unterschiedlichere Anforderungen und Wünsche 
zu reagieren.
Mit der zunehmend komplexen Verknüpfung 
von Pflege- und Wohnungswirtschaft entwickelt 
sich nun aus der altersgerechten Infrastruktur 
des 20. Jahrhunderts mit ihren großen, zentral 
organisierten Einrichtungen ein Netzwerk 
alterNsgerechter Unterstützung (Abb. 30). Von 
einem weniger altersabhängigen Pflegeverständ-
nis, das nicht ausschließlich auf ältere, gebrech-
liche Personen fokussiert ist, sondern auch die 
Behinderten- und Krankenpflege einbezieht, 
und einem unterstützenden Wohnumfeld mit 
vielfältigen Serviceeinrichtungen können alle 
Generationen profitieren.

Wandel der Lebens- und Wohnformen

Die Abnahme struktureller Kontinuitäten in der 
Erwerbsbiografie (siehe »Demografie und Struk-
turwandel«, S. 19ff.) trägt dazu bei, dass auch in 
anderen Lebensbereichen bisher gewohnte 
Muster und gesellschaftliche Übereinkünfte, 
über die Art zu leben, infrage gestellt werden. 
Tradierte Lebensformen wie die Kleinfamilie 
werden vielfältiger, Art und Intensität sozialer 
und familiärer Beziehungen verändern sich und 
tragen dazu bei, dass auch stabile Wohnbiogra-
fien seltener werden.
Diese Pluralisierung der Familienformen betrifft 
gegenwärtig vor allem die Jahrgänge bis zum 
mittleren Erwachsenalter. Bei den heutigen 
Mittvierzigern ist der Anteil der Wiederverhei-
rateten bzw. der in nichtehelichen Partnerschaf-
ten Lebenden ebenso gestiegen wie jener der 
Kinderlosen. In der Gruppe der heute 70- bis 
85-Jährigen gibt es, wie die Auswertung des 
Deutschen Alterssurveys zeigt, einen hohen 
Anteil Verheirateter, da sich in der Nachkriegs-
generation die Geschlechterverhältnisse allmäh-
lich angenähert haben. »Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass es sich bei dieser Homogeni-
sierung der Haushalts- und Familienformen um 
ein vorübergehendes Phänomen handelt. Die 

20 Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 2011 b, S. 25

21 Gädker/Sinning/Thalheim 2012, S. 14

22 Vgl. ebd., S. 15

24 Jonuschat/Henseling 2012, S. 10

Abb. 30
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Vielfalt an Lebensformen, welche die Gruppe 
der Mittvierziger heute ausmachen, werden zum 
Teil auch auf spätere Lebensphasen übertragen 
und damit zukünftig zu einer Pluralisierung der 
Lebensformen im Alter beitragen.«21 Doch gibt 
es geschlechtsspezifische Unterschiede im Fami-
lienstand und in der Lebensform, die sich mit 
zunehmendem Alter verstärken. Da Frauen noch 
immer eine etwas höhere Lebenserwartung als 
Männer haben und die Mehrheit der Männer 
mit jüngeren Frauen verheiratet ist, ist der Anteil 
alleinstehender Frauen deutlich höher. 2009 
waren 20 % der 65- bis 69-jährigen Frauen ver-
witwet, aber nur 5 % der gleichaltrigen Männer.22 
Frauen leben daher öfter als Männer allein oder 
in einer Einrichtung für Ältere.

Die Differenzierung von Lebensstilen und kul-
turellen Milieus verändert die Struktur der pri-
vaten Haushalte. Die Zahl der Drei- und Mehr-
personenhaushalte wird in Zukunft ab- und jene 
der Ein- und Zweipersonenhaushalte zunehmen 
(Abb. 31). Dieser Trend zur Singularisierung wird 
sich auch deshalb fortsetzen, weil immer weni-
ger Kinder in junge Haushalte hineingeboren 
werden, »sodass auch immer weniger größere 
Haushalte ›nachwachsen‹. So wird die Nachfrage 
auf den Wohnungsmärkten immer weniger von 
größeren und immer mehr von kleineren Haus-
halten getragen.«23 

Mit der Zunahme kleinerer Haushalte werden 
integrierte Ortslagen, urbane Zentren und Sied-
lungskerne für alle Generationen als Wohnorte 
attraktiv.
Die Auswirkungen allgemeiner Trends auf 
die Wohnungsmärkte müssen regional differen-
ziert betrachtet werden, da viele Faktoren zu 
berücksichtigen sind. Dazu zählen u. a. die Alters-
struktur der Bevölkerung oder die arbeitsmarkt-
orientierte Zu- und Abwanderung sowie die 
unterschiedlichen Strukturen der lokalen Woh-
nungsmärkte mit ihren Anteilen an Geschoss-
wohnungen bzw. Ein- und Zweifamilienhäusern 
(siehe »Wohnungsmarkt: Nachfrage und Ange-
bot – Interview mit Maria Theresia Krings-Hecke-
meier«, S. 32f.).
Diese quantitativen Veränderungen sind beglei-
tet von einer zunehmenden Pluralisierung der 
Lebensstile, die klare Aussagen über zukünftige 
Wohnwünsche und -erfordernisse erschwert, 
denn die »Ausnahme wird immer mehr zur Regel 
und Typologien etwa nach Milieus oder Schich-
ten weniger entscheidend.«24 Die Beziehungen 
zwischen Lebenslage und Lebensstil sowie zwi-
schen Wohnungsnachfrage und Standortent-
scheidungen werden somit immer komplexer 
und sind nicht nur von der Wohnung und ihrer 
Ausstattung bestimmt, sondern in zunehmen-
dem Maß von raumstrukturellen Merkmalen im 
Wohnumfeld.

Abb. 31

Abb. 30 Differenzierung der Versorgungsstruk-
turen

Abb. 31 alternsgerechte Wohnformen

WohngemeinschaftNachbarschaft vertikale Organisation 
der Hausgemeinschaft
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Wohnungsmarkt: Nachfrage und Angebot

Der soziodemografische Wandel, abnehmende Bevölkerungszahlen, die Pluralisierung der 
Lebensstile und die Singularisierung der Haushalte haben gravierende Auswirkungen auf den 
Wohnungsmarkt. Klare Aussagen über zukünftige Wohnwünsche und -erfordernisse sind immer 
schwieriger zu treffen. Angesichts der zunehmenden Diversität der Lebens- und Wohnformen 
wird es ebenso komplizierter, Wohnungstypologien zu erstellen, die sich an bestimmten Milieus 
oder Schichten orientieren. Maria Theresia Krings-Heckemeier, Vorstands vorsitzende des unab-
hängigen wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Beratungsinstituts empirica in Berlin, ver-
folgt den Wandel am Wohnungsmarkt schon seit der Gründung des Instituts im Jahr 1990. 

Wie wirkt sich der demografische Wandel auf den Wohnungsmarkt aus?
Der soziodemografische Wandel wirkt sich auf den lokalen Wohnungsmärkten in Bezug auf 
Miet- und Kaufpreise, Wohnangebote und Nachfrage ganz unterschiedlich aus, da er regional 
sehr unterschiedlich und ungleichzeitig verläuft. Während in den wirtschaftsdynamischen 
 Regionen eine zusätzliche Wohnungsnachfrage besteht, gibt es in den strukturschwachen 
Regionen mit einer hohen Abwanderung bereits seit Jahren zunehmend Leerstände und damit 
ein Überangebot an Wohnungen. Die mit zurückgehender Nachfrage sinkenden Mieterträge 
und steigenden Betriebskosten erschweren den Erhalt der Gebäude und machen sowohl aus 
ökonomischen als auch aus ökologischen Gründen eine Gegensteuerung erforderlich. Auch die 
Wohninfrastruktur muss den rückgängigen Bevölkerungszahlen und der veränderten Nachfrage 
angepasst werden. Zu den Verlierern der aktuellen Entwicklung am Wohnungsmarkt gehören 
sozial und wirtschaftlich benachteiligte, immobile Bevölkerungsgruppen, die sich nur schwer 
selbst mit Wohnraum versorgen können. 

Über innovative, gemeinschaftlich orientierte Wohnformen wird in den Medien viel berich-
tet. Wie kompatibel sind sie mit einem ebenfalls häufig diskutierten, die Individualität beto-
nenden Lebensstil?
Es gibt sowohl auf Individualität ausgerichtete Wohnangebote wie auch zunehmend mehr 
gemeinschaftliche Wohnformen. Wer gern individuell leben möchte, sollte keine gemein-
schaftsorientierte Wohnform wählen. Bei diesen Projekten gibt es zwar auch die Möglichkeit, 
die Privatsphäre zu pflegen, aber Gemeinschaft steht bei diesen Projekten im Vordergrund.

Was sind die häufigsten Motivationen für das Interesse an gemeinschaftlich orientierten 
Wohnformen?
Die Verringerung der Zahl der Haushaltsmitglieder führt zu einer erhöhten ökonomischen 
Belastung des einzelnen Haushalts, da sich die Relation zwischen den für Erwerb und Erhalt 
der Wohnung notwendigen Kosten und der Anzahl der Personen, auf die sich diese Kosten 
 verteilen, verschlechtert. Ähnliches gilt auch für andere Konsumgüter und Dienstleistungen, 
die in einem Haushalt gemeinschaftlich genutzt werden. Deshalb ist für eine Untersuchung der 
Konsumnach frageentwicklung nicht die Bevölkerungszahl, sondern die Gesamtzahl der Haus-
halte wesentlich. Wenn mit der zunehmenden Singularisierung nur noch eine Person in einem 
Haushalt lebt, wird man sich in Zukunft vermehrt an den Pro-Kopf-Einkommen orientieren müs-
sen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat 
2011 daraufhin gewiesen, dass die Einschätzung des zukünftigen Verlaufs des Pro-Kopf-Ein-
kommens eher verhalten sein wird. Es gibt daher auch durchaus ökonomische Gründe, welche 
die unterschiedlichen Modelle des Teilens und gemeinsamen Nutzens in allen Altersgruppen 
interessant machen. 
Für gemeinschaftliche Wohnformen interessieren sich insbesondere Ältere, aber auch Familien. 
Ältere wollen nicht im Alter einsam leben. Nicht die gegenseitige Hilfe, sondern die Vermeidung 
der Einsamkeit steht in der Regel im Vordergrund. Familien haben Interesse an gemeinschaftli-
chen Wohnformen, weil sich auf diese Weise der Alltag besser organisieren lässt, wenn z. B. die 
Bewohner die Kinder abwechselnd in die Kita oder in die Schule bringen bzw. von dort abholen.

Werden altershomogene oder generationenübergreifende Wohnformen stärker nachge-
fragt? Gibt es hier Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen?
Beide Wohnformen – sowohl altershomogene wie auch generationenübergreifende – werden 
nachgefragt. Der Bedarf ist in allen Generationen etwa gleich hoch. 

Interview mit 
Maria Theresia Krings-Heckemeier
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Handelt es sich hier um bundesweite Trends oder gibt es regionale Unterschiede?
In der Zwischenzeit handelt es sich bei den gemeinschaftlichen Wohnformen um bundesweite 
Trends. Vorreiter waren Tübingen und Freiburg. Heute findet man auch im ländlichen Raum ge -
meinschaftliche Wohnformen. Um nur ein Beispiel zu nennen: In Külz, einem Dorf im Hunsrück, 
wurde in einem zentral gelegenen Haus eine Seniorenwohngruppe eingerichtet, die auch über 
eine virtuelle Wohngemeinschaft verfügt, deren Kommunikationsplattform sich im Internet 
befindet. 

Wie sieht es aus mit der Wohnmobilität? »Alte Bäume verpflanzt man nicht« – ist das heute 
noch richtig?
Immer häufiger ist ein Wechsel in der Lebensphase oder in der Beziehung auch mit einem Orts-
wechsel verbunden. Die Wohnmobilität wird daher – und dies nicht nur in jungen Jahren – vor-
aussichtlich zunehmen. Denn immer öfter geben auch Ältere ein Haus auf, das ihrem Lebens-
alltag nicht mehr entspricht, und ziehen in eine Wohnung, die sie weniger durch Haus- und 
Gartenarbeit belastet, und an Standorte, die ihnen eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben ermöglichen. Da bestehende Wohnungen (unabhängig von Miete oder 
Eigentum) häufig preisgünstiger sind als neue, kann mangelnde Nachfrage nach neuen Woh-
nungen nicht immer als ein Zeichen von mangelndem Interesse interpretiert werden, sondern 
kann auch ein Hinweis auf fehlende kostengünstige Angebote sein.

Wie reagieren die Wohnungsmärkte auf das zunehmende Interesse? Gibt es neue Akteure?
Der Wunsch nach größerer Selbstverantwortung und Mitbestimmung bei der persönlichen 
Wohnumgebung oder nach gemeinschaftlichen Wohnformen lässt sich nur bedingt in den aktu-
ellen rechtlichen und räumlichen Strukturen des Miet- und Eigentumswohnungssektors umset-
zen. Neue Eigentumsformen, wie Baugemeinschaften, Wohngruppen und die Neugründung oder 
Umstrukturierung von Genossenschaften, gewinnen daher an Bedeutung. In den Großstädten 
wie beispielsweise in Berlin gibt es auch Investoren, die sich um gemeinschaftliche Wohnfor-
men kümmern. Die Miete ist bei diesen Projekten in der Regel etwas höher, weil z. B. Gemein-
schaftsräume integriert werden.

Wie werden sich generationenübergreifende Wohnformen weiterentwickeln? Gibt es bevor-
zugte bauliche Typologien?
Bei den gemeinschaftlichen Wohnformen überwiegt der Geschosswohnungsbau. Mir ist nur ein 
Beispiel bekannt, das Wohnquartier St. Leonhards Garten in Braunschweig, bei dem es sich um 
eine gemeinschaftliche Wohnform mit Einfamilienhäusern handelt. 

Welchen Rat würden Sie Architekten geben? Was sollten sie in Zukunft bei der Planung und 
Umsetzung von Projekten besonders berücksichtigen?
Wenn es sich um gemeinschaftliche Wohnformen bzw. Baugruppen handelt, dann müssen 
Architekten wissen, dass der Zeitaufwand größer ist als bei der Planung eines »normalen« 
Wohnangebots. Da die Baugruppen den Planungsprozess beeinflussen wollen, ist es bei den 
meisten gemeinschaftlichen Wohnprojekten in der Zwischenzeit so, dass die Architekten nicht 
die Gruppenberater sind. Es gibt speziell ausgebildete Architekten bzw. sonstige Akteure, die 
den Planungsgruppenprozess begleiten. «

Abb. 32 Bauherrengemeinschaft Loretto, Innen-
hof, Tübingen (D) 2006, Freiraumplanung: frei 
raum concept

Abb. 33 Klimahülle als Spielfläche und Kommuni-
kationsraum, Wohnanlage Holzstraße Linz (A) 
1999, Herzog & Partner

Abb. 32 Abb. 33
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Flexibler organisierte Arbeitsverhältnisse und 
komplexere Lebensformen führen zu neuen 
Zeitmustern in der Alltagsorganisation – anders 
als in der Industriegesellschaft, in der immer 
gleich getaktete Arbeitstage, aber auch Laden-
öffnungszeiten den Tag durch einen gleichmä-
ßigen Rhythmus von jeweils acht Stunden für 
die Tätigkeiten des Schlafens, Arbeitens und 
Wohnens strukturierten. In allen Generationen 
verändern sich die Zeitverwendungsbudgets, 
weil Aktivitäten, die bisher in einer raum-zeit-
lichen Kontinuität organisiert waren – nämlich 
an einem Ort, in einem Unternehmen, in einem 
Arbeitsverhältnis, in einer Lebensbeziehung – 
zerlegt und neu organisiert werden25 (Abb. 34). 
Damit lassen sich auch Wohnbedürfnisse nicht 
mehr in Abgrenzung zur außer Haus stattfin-
denden Berufstätigkeit oder Ausbildung defi-
nieren. Die Grenzen zwischen den Lebensbe-
reichen »Arbeiten«, »Wohnen« und »Freizeit« 
werden fließender, denn nur diese Form der 
Flexibilisierung ermöglicht es, auch das Privat-
leben effektiv zu organisieren und zu optimieren. 
In vielen Arbeitsverhältnissen erwartet man, 
sowohl in zeitlicher als auch in räumlicher Hin-
sicht, eine hohe Flexibilität. Daher wird auch im 
Bereich des Wohnens und den das Wohnen 
begleitenden Dienstleistungen eine »Standar-
disierung von Leistungen den gegenwärtig sich 
ausdifferenzierenden Bedürfnissen und Nach-
fragen immer weniger gerecht.«26 So entsteht 
nicht nur seitens der älteren Bevölkerung ein 
Bedarf an finanzierbaren Angeboten, die die 
Organisation des privaten Haushalts erleichtern 
oder die Pflege von Kontakten und Netzwerken 
unterstützen. Auch Jüngere haben aufgrund 
einer zunehmenden Mehrfachbelastung in Beruf 
und Familie einen immer komplexeren Alltag 
zu bewältigen und sind deshalb auf auf woh-
nungsnahe Versorgungsstrukturen und kurze 
Wege angewiesen, die eine rasche Erledigung 
der vielfältigen Aufgaben ermöglichen. Parallel 

zu dieser Entwicklung werden auch soziale Netz-
werke im unmittelbaren Wohnumfeld wichtiger. 
Mit der »Aufwertung von Nachbarschaftsbezie-
hungen gewinnen überschaubare Kleinstruktu-
ren an Attraktivität.«27 Um die zunehmende 
Komplexität des Alltags zu bewältigen, ist ein 
unterstützendes Wohnumfeld für alle Genera-
tionen attraktiv.

Strukturelle Wohnraumanpassung

»Anders als gewohnt« erfordert sowohl im Woh-
nungsbestand als auch im Neubau strukturelle 
Anpassungsmaßnahmen, die nicht ausschließ-
lich die bauliche Ebene betreffen, sondern auch 
das Wohnumfeld einbeziehen. 
Da in Deutschland vor allem die Zahl der Haus-
halte mit über 65-jährigen Personen ansteigen 
wird, sind deren Bedürfnisse besonders zu 
berücksichtigen. Betrachtet man nicht nur die 
mittelfristige Perspektive bis zum Jahr 2030, 
sondern die langfristige bis zum Jahr 2050, erge-
ben sich zwei unterschiedliche Bedarfslagen. 
Mittelfristig, bis 2030, wird – vor allem bei Per-
sonen in der nachberuflichen Phase – der Bedarf 
an Wohnformen zunehmen, die durch unter-
schiedliche, frei wählbare Formen von Gemein-
schaft der Vereinsamung entgegenwirken und 
durch niedrigschwellige Angebote die Selbst-
ständigkeit unterstützen. Parallel dazu wird mit 
der in den nächsten 40 Jahren zunehmenden 
Zahl Hochaltriger der Bedarf an Wohnformen, 
die Personen mit schwerwiegenden körperlichen 
und psychischen Beeinträchtigungen nicht nur 
eine umfassende Hilfe anbieten, sondern sie 
auch in ihrer Selbstbestimmung unterstützen, 
kontinuierlich zunehmen und langfristig (bis 
2050) besonders hoch sein.28 

Gerade ältere Personen wohnen – aufgrund der 
langen Wohndauer – häufig in nicht mehr zeit-
gemäß ausgestatteten und schwer zugänglichen 

Abb. 34

Abb. 34 neue Zeitmuster der Alltagsorganisation

Abb. 35 Grundriss einer barrierefrei adaptierten 
Wohnung, Maßstab 1:200, Frankfurt am Main (D) 
2011, Ursula Fuss
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Wohnungen, da im Haus ein Lift fehlt oder nur 
im Zwischengeschoss hält. Diese Ausstattungs-
mängel gefährden eine eigenständige Haus-
haltsführung und erzeugen einen Unterstüt-
zungsbedarf,29 der durch ambulante Dienste nur 
zum Teil ausgeglichen werden kann. Wenige 
Wohnungen sind tatsächlich altersgerecht und 
erfüllen die im Bericht »Wohnen im Alter« defi-
nierten baulichen Mindestkriterien. Diese sind 
erfüllt, wenn zumindest »der Zugang zur Woh-
nung möglichst barrierefrei gestaltet ist, inner-
halb der Wohnung oder zum Balkon/zur Terrasse 
keine Stufen und Schwellen zu überwinden sind, 
die Türen im Sanitärbereich eine ausreichende 
Breite haben, im Sanitärbereich ausreichende 
Bewegungsflächen vorherrschen, eine boden-
gleiche Dusche zur Verfügung steht.«30 

Es braucht Impulse, um Kommunen und Eigen-
tümer für die Umgestaltung von Wohnhäusern 
und Infrastruktureinrichtungen zu interessieren. 
Einige Wohnungsunternehmen mit großen 
Immobilienbeständen haben diese Notwendig-
keit bereits erkannt, bestehende Siedlungsstruk-
turen und Wohnungsbestände zu sichern und 
weiterzuentwickeln, und damit begonnen, Kon-
zepte zur Anpassung an aktuelle Wohnbedürf-
nisse zu erarbeiten und umzusetzen. Bei der 
Modernisierung großer Siedlungen geht es um 
strukturelle Maßnahmen, deren Ziel eine qua-
litative Verbesserung der Wohnsituation ist, z. B. 
durch Anpassungsmaßnahmen im Bereich der 
Bäder, aber auch durch die Ergänzung von Bal-
konen oder eine neue Gestaltung des Freiraums. 
Oft verbinden Wohnbaugesellschaften die 
Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen mit 
energetischen Sanierungen und sozialen Ange-
boten zur Förderung nachbarschaftlicher Bezie-
hungen (siehe »Mariengrün, Berlin«, S. 90ff. 
und »Generationengerechte Quartiersentwick-
lung«, S. 82ff.).

Die Wohnraumanpassung soll zur Verbesserung 
der persönliche Lebens- und Wohnqualität des 
jeweiligen Bewohners beitragen und orientiert 
sich daher an dessen spezifischen Bedürfnissen. 
Zu möglichen Maßnahmen gehören die Besei-
tigung von Barrieren aller Art, die Reorganisation 
der Wohnung (wozu auch ein Wohnungstausch 
oder eine Wohnungsverkleinerung gehören kön-
nen) sowie kleinere Alltagserleichterungen (z. B. 
bei der Kücheneinrichtung, niedrigere Fenster-
griffe etc.) oder die Integration von neuen Tech-
nologien, die den Wohnkomfort erhöhen. Viele 
dieser kleineren bis mittleren baulich-techni-
schen Eingriffe können auch von selbstnutzen-
den Eigentümern von Wohnungen bzw. Häusern 
durchgeführt werden.

Flexible Wohnkonzepte, die unterschiedliche 
Typologien wie Mini-Apartments, Maisonette-
wohnungen, Penthouses oder Familienwohnun-
gen geschickt kombinieren, sprechen Personen 
in unterschiedlichen Lebensphasen an und kön-
nen damit zur Entstehung von generationen-
übergreifenden Nachbarschaften beitragen. Bei 
ihrer Anordnung ist darauf zu achten, dass unter-
schiedliche Bedürfnisse nach Ruhe und Ordnung 
berücksichtigt werden, da diese leicht zur Ursa-
che von Konflikten werden können. Gerade im 
Wohnungsneubau können Gebäude nicht nur 
von Beginn barrierefrei ausgeführt werden, son-
dern auch strukturell in Bezug auf Gebäudeor-
ganisation und -erschließung so konzipiert sein, 
dass sie mit einfachen Adaptionsmöglichkeiten 
ein breites Spektrum unterschiedlicher Nutzun-
gen ermöglichen. Größe und Zuschnitt von Woh-
nungen lassen sich durch leicht veränderbare 
Grundrisse variieren und mit einfachen Mitteln 
an die jeweiligen Lebensphasen und die wech-
selnden Bedürfnisse von Bewohnern anpassen 
(siehe »ready – vorbereitet für altengerechtes 
Wohnen – Interview mit Thomas Jocher«, S. 36f.).

25 Vgl. Feuerstein 2014

26 Häußermann 2009

27 Rohr-Zänker 2006, S. 115

28 Vgl. Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 2011 b, S. 22

29 Vgl. Feuerstein 2008

30 Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung 2011 b, S. 11

Abb. 35
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Die Erfordernisse altengerechten Wohnens und die Möglichkeiten eines anpassbaren Woh-
nungsbaus werden viel diskutiert. Fragen des zeitgemäßen Wohnungsbaus beschäftigen den 
Architekten und Stadtplaner Professor Thomas Jocher, der 1991 gemeinsam mit Dietrich 
Fink in München das Architekturbüro Fink+Jocher gründete, seit Langem. 
Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung möchte mit der Reihe »Zukunft 
Bauen: Forschung für die Praxis« den Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis durch 
 Pro jekte im Bereich der angewandten Bauforschung unterstützen und beauftragte das von 
Thomas Jocher seit 1997 geleitete Institut für Wohnen und Entwerfen an der Universität 
Stuttgart mit dem Forschungsprojekt »ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen«.31

Was hat Sie dazu bewegt, sich mit altengerechtem Wohnen eingehend zu befassen? 
Wir leben in glücklichen Zeiten. Noch nie sind so viele Menschen so alt geworden. Während 
jedoch die Anpassung des Wohnungsbestands an die Bedürfnisse älterer Personen mit hohen 
Kosten verbunden ist, ließen sich viele Anforderungen kostengünstig und effizient im Woh-
nungsneubau umsetzen. Doch bauen wir die richtigen Wohnungen, die geeignet sind, Men-
schen ein Leben lang aufzunehmen? In Deutschland werden mehr Menschen älter, als neue 
Wohnungen gebaut werden. Wir müssten daher jede neue Wohnung altengerecht planen, denn 
gerade im Neubau kann man die veränderten Anforderungen kostengünstig umsetzen. 
In den Medien, den Jurys und an den Universitäten wird viel über altengerechtes Bauen disku-
tiert und nicht alles, was sich Architekten ausdenken, entspricht auch den tatsächlichen 
Bedürfnissen der Nutzer, wie z. B. offene Laubengänge, die im Winter zu selten geräumt werden, 
oder zum Laubengang hin orientierte Fenster, die zu einer Kommunikation einladen, die nicht 
immer erwünscht ist. Ziel des Forschungsprojekts war es daher, einen für die Wohnungswirt-
schaft geeigneten Maßnahmenkatalog mit praktikablen Standards zu erstellen. Wir wollten 
 wissen, wie neue Wohnungen gebaut sein müssen, damit sie in einer alternden Gesellschaft 
zukunftsfähig sind.

Wie haben Sie sich der Aufgabe genähert?
Wir wollten das Thema nicht ausschließlich auf einer theoretischen Ebene diskutieren, son-
dern bei der Entwicklung des Katalogs von Fakten ausgehen. In einem ersten Schritt wurden 
daher die konkreten, bei einer Planung zu berücksichtigenden Bedürfnisse älterer Personen 
ermittelt. Betrachtet man die Ergebnisse der qualitativen Interviews, so lässt sich zusammen-
fassend  feststellen, dass eine die Eigenständigkeit im Alltag fördernde bauliche Ausstattung 
ein wesentlicher Faktor der Wohnzufriedenheit ist. Aber auch Komfort und Sicherheit werden 
im Alter wichtiger. Denn ältere Personen können z. B. eine aufgrund eines fehlenden oder 
schwer bedienbaren Sonnenschutzes überhitzte Wohnung nicht mehr so einfach verlassen, 
wenn ihr Bewegungsradius durch Mobilitätseinschränkungen reduziert ist. 
Ein weiterer relevanter Faktor für die Umsetzung von Maßnahmen sind die Kosten. Daher 
 wollten wir nicht nur die Perspektive der Nutzer erfragen, sondern auch die Perspektive der 
Wohnungswirtschaft miteinbeziehen. Mit dem Ziel, Impulse für innovative bauliche, aber auch 
grundrisstypologische Lösungen zu erhalten, wurden in einer standardisierten, quantitativen 
Befragung bundesweit Wohnungsunternehmen nicht nur nach ihren bisherigen Erfahrungen 
befragt, sondern auch nach ihren Plänen für die Zukunft. So beabsichtigen viele der befragten 
Unternehmen, in Zukunft ihre Neubauten möglichst altengerecht, d. h. annähernd barrierefrei 
zu errichten. Diese empirischen Untersuchungen, vergleichenden Projektanalysen, Interviews 
und Diskussionen mit Experten sowie Exkursionen zu zwölf ausgewählten deutschen Projekten 
wurden durch die Analyse von vier Best-Practice-Beispielen aus Dänemark, den Niederlanden, 
Österreich und der Schweiz ergänzt. Denn wir wollten wissen, welche Erfahrungen in anderen 
Ländern gemacht werden.

Was ist die Erkenntnis aus dieser internationalen Zusammenschau? 
Ein Vorreiter im altengerechten Bauen ist aus meiner Sicht die Schweiz. In Deutschland legt 
DIN 18 040 (Barrierefreies Bauen) die Messlatte so hoch, dass viele versuchen, darunter durch-
zutauchen. Wir planen stur nur nach der DIN, dabei ist ein kleiner Lift oft besser als gar keiner. 
Setzt man die Ziele aber zu hoch, kommt man häufig in Konflikte bei der Umsetzbarkeit. In der 
Schweiz steckt man sich aus meiner Sicht realistischere Ziele, die dann auch tatsächlich einge-

»ready – vorbereitet für altengerechtes Wohnen«

Interview mit 
Thomas Jocher

31 www.readyhome.de
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halten werden. Dort soll jede Wohnung für einen Rollstuhlfahrer besuchsgeeignet sein, was 
gemäß der Schweizer Norm SIA 500 einer Wohnung entspricht, die für einen Rollstuhlfahrer 
zugänglich und bei Bedarf mit der Hilfe Dritter nutzbar oder einfach anpassbar ist. Der stufen- 
und schwellenlose Zugang zu Wohnraum und Bad muss baulich vorbereitet sein.

Aus dem Forschungsbericht wird ersichtlich, wie viele Details es zu berücksichtigen gilt, um 
Gebäude »ready« zu machen. Können Sie die wichtigsten Aspekte nennen?
Das Forschungsprojekt hat sich ganz explizit mit den Bedürfnissen älterer Personen beschäf-
tigt. Doch wenn man Gebäude den folgenden fünf Grundregeln – den fünf großen A – entspre-
chend plant, entspricht dies nicht nur den Bedürfnissen der Älteren, sondern passt auch für 
Jüngere:
»A1 absatzfrei« steht für eine schwellenfreie Erschließung außerhalb und innerhalb des Gebäu-
des, aber auch für die gemeinschaftlich genutzten Räume innerhalb der Wohnung.
»A2 ausreichend groß« steht für großzügige Bewegungsflächen in allen Bereichen innerhalb der 
Wohnung sowie ausreichend breite Türen und Flure.
»A3 anpassbar« steht für vorbereitet, sowohl in der Erschließung, die den späteren Einbau eines 
Aufzugs oder die Montage eines zweiten Handlaufs ermöglicht, als auch in den einzelnen Woh-
nungen. Hier wird im Bad bereits eine bodengleiche Dusche vorgesehen, sodass die Badewanne 
nur noch zu entfernen ist. Das WC ist für einen seitlichen Transfer geeignet und der Waschtisch 
so angeordnet, dass er im Bedarfsfall leicht unterfahrbar ist. Eine räumliche Öffnung der Küche 
zum Essplatz kann ohne großen Aufwand nachträglich hergestellt werden.
»A4 attraktiv« und sicher steht für geradläufige Treppen mit einem bequemen Steigungsver-
hältnis, für Wohnungsfenster mit geringer Brüstungshöhe, einen einfach zu regelnden Sonnen-
schutz und Sicherungsmaßnahmen gegen Einbruch bei Türen und Fenstern.
»A5 automatisiert« steht für geringen Kraftaufwand zur Bedienung von Fenstern und Türen 
sowie automatisierte Türen bei den Hauptzugängen (Hauseingang und Tiefagarage).
Entscheidend ist, dass die Wohnung altengerecht vorbereitet – »ready« – ist und erst im indivi-
duellen Bedarfsfall angepasst wird. Das ist ein bisschen wie beim Auto, das für den hoffentlich 
nie eintretenden Unfall vorbereitet ist und daher eine gewisse Technikausstattung aufweist. Wir 
haben sozusagen den Airbag für Wohnungen entwickelt.

Und wie hoch sind die Investitionskosten? 
Um flexibel auf die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen zu reagieren, 
haben wir drei unterschiedliche Standards – »ready basic«, »ready standard« und »ready com-
fort« entwickelt. Bei den in der Variante »ready basic« definierten Mindeststandards liegen die 
Mehrkosten bei wenigen Prozent der Baukosten, denn der Maßnahmenkatalog wurde für jede 
der Ausführungsvarianten entsprechend angepasst. Mit »ready standard« und »ready comfort« 
steigert sich der Umfang der vorzubereitenden bzw. umzusetzenden Maßnahmen. Die Staffe-
lung der Maßnahmen soll dazu beitragen, möglichst viele Wohnungen in einer – wenn auch ein-
fachen – Ausführung »ready« zu gestalten, denn es geht auch um einen haushälterischen 
Umgang mit den Ressourcen. 

»Ready« – ein schöner Begriff, wie kamen Sie darauf?   
»Ready« heißt vorbereitet sein. Keiner weiß, was ihm morgen passiert. Es geht um einfache Vor-
sorge. Wichtig ist es, zwischen Maßnahmen zu unterscheiden, die von Beginn an gegeben sein 
müssen, und Elementen, die später leicht nachgerüstet werden können. Einfache Dinge sind im 
Nachhinein anpassbar, doch eine Tür macht man später nicht einfach breiter, ebenso wenig ein 
Fenster einfach tiefer. Anders als die Begriffe »alten- oder behindertengerecht«, die mitunter als 
stigmatisierend empfunden werden, ist »ready« ein wertneutraler Begriff, der die Akzeptanz der 
Maßnahmen bei potenziellen Nutzern erleichtert.

Apropos Akzeptanz: Welche Erfahrungen haben Sie mit Auftraggebern gemacht, wenn Sie 
auf das Thema zu sprechen kamen?
Ich erlebe immer wieder, dass bei der Planung die jungen Familien noch nicht ans Älterwerden 
denken. Die meisten Bauherren hören zwar sehr interessiert zu, doch wenn es dann um die 
wenn auch geringen Mehrkosten geht, denken viele noch nicht an die ferne Zukunft, sondern 
setzen lieber Wünsche um, die ihren aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Hier ist noch viel 
Überzeugungsarbeit zu leisten. «
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Optionsräume gestalten
Im Diskurs um den zunehmenden Unterstüt-
zungsbedarf aufgrund der demografischen Alte-
rung sind »Selbstständigkeit« und »Autonomie 
der Lebensführung« Schlüsselbegriffe, deren 
Inhalte jedoch nicht allgemein verbindlich defi-
niert sind. »Die Forderung nach Autonomie hat 
eine anhaltende Tradition in der Behinderten-
hilfe und bedeutet dort, dass Menschen mit 
Behinderung in die Situation gesetzt sein sollen, 
selbst darüber zu befinden, wie sie leben möch-
ten.«32 Die Fähigkeit, persönliche Angelegen-
heiten nach eigenem Ermessen zu regeln, gehört 
zu den wesentlichen Kriterien der Pflegever-
sicherung bei der Feststellung des individuellen 
Pflegebedarfs. Im Bereich des Wohnens zählt 
dazu die eigenständige Führung eines Haus-
halts. Sie wird daran gemessen, wie gut die mit 
dem Wohnen verbundenen Tätigkeiten – Ein-
kaufen, das eigenständige Zubereiten von Mahl-
zeiten, Körperpflege, Wäschepflege, Wohnungs-
reinigung (leichte Putzarbeiten, Fensterputzen, 
Staubsaugen etc.) – ohne Unterstützung bewäl-
tigt werden können.
Doch nicht nur verlorene oder nie entwickelte 
Fähigkeiten, wie z. B. Einschränkungen der moto-
rischen Bewegung oder der Wahrnehmung, 
gefährden die persönliche Selbstbestimmung, 
sondern auch fehlende ökonomische und sozi-
ale Ressourcen, die für die Selbsthilfe nötig sind. 
Die soziale und bauliche Umwelt kann daher 
gerade in Lebensphasen, in denen Personen 
besonders vulnerabel sind, persönliche Ein-
schränkungen kompensieren, sie aber auch 
verstärken (Abb. E2). Eine Wohnung, deren 

Ausstattung die Haushaltsführung und die per-
sönliche Körperpflege erleichtert, unterstützt 
auch in schwierigen Situationen eine eigenstän-
dige Lebensführung.

Je eingeschränkter die Aktionsradien einer Per-
son werden, desto wichtiger sind die räumlich-
sozialen Qualitäten des Wohnumfelds (siehe 
»Nachbarschaft – ein soziales Konstrukt –Inter-
view mit Birgit Wolter«, S. 83f.). Wohnungsbe-
zogene Dienstleistungen und die räumliche Nähe 
zu Angeboten der sozialen, kommerziellen und 
die Gesundheitsversorgung betreffenden Inf-
rastruktur sowie zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
vermitteln Sicherheit durch eine bedarfsgerechte 
Unterstützung. Dies erfordert eine integrierte 
Betrachtung des Wohnens, die neben der Woh-
nung auch das Wohnumfeld sowie die sozialen 
Netze und Nachbarschaften einbezieht (Abb. 36). 

Integrierende Gesamtkonzepte: 
 Nutzungsvielfalt

Bestandteil einer nachhaltigen Quartiersent-
wicklung ist daher auch »der Aufbau und die 
Sicherung bezahlbarer Zugänglichkeit insbe-
sondere zu Bildungs-, Kultur-, Gesundheits-, 
Versorgungs-, Freizeit- und Serviceeinrichtungen 
auf Quartiersebene, die all den Bewohnergrup-
pen eine gleichberechtigte Teilhabe am städti-
schen Leben ermöglichen, die sich über den 
Markt aus eigener Kraft nicht in angemessener 
Weise versorgen können.«33 (siehe »Generati-
onengerechte Quartiersentwicklung«, S. 82ff.) 

Abb. 36

Abb. 37

Abb. 36 Konzept der gestuften Öffentlichkeiten

Abb. 37 Tagespflegezentrum, Kamigyo (J) 2000, 
Toshiaki Kawai

Abb. 38 empfohlene Entfernungen für Nahversor-
gungs- und Dienstleistungseinrichtungen

Abb. 39 Alltagsmobilität: Verkehrsbeziehungen 
zwischen den verschiedenen Aktivitäten

Abb. 40 Generationenhaus, Stuttgart (D) 2001, 
Kohlhoff & Kohlhoff
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In einer alternden Gesellschaft gehören dazu 
auch Unterstützungsangebote für die ältere 
Bevölkerung, wie zum Beispiel Tagespflegezen-
tren. In Japan, das gemeinsam mit Deutschland 
zu den ältesten Gesellschaften der Welt zählt, 
werden solche Einrichtungen, wie z. B. das Tages-
pflegezentrum für alte Menschen in Kamigyo 
(Kyoto), in historische Stadtviertel integriert. 
Natürliche Materialien und eine zweigeschossige 
Glasfassade, die eine räumliche Verbindung zum 
Innenhof schafft, erzeugen eine warme, wohn-
liche Atmosphäre (Abb. 37).
Einrichtungen dieser Art tragen zu einer klein-
teiligen Nutzungsmischung im Quartier bei, die 
»als Schlüsselbaustein für urbane Vielfalt, 
Lebendigkeit, Sicherheit und soziale Qualitäten 
des öffentlichen Raums«34 gilt. Nutzungsmi-
schungen können horizontal auf der Ebene des 
Erdgeschosses im Block oder Quartier organi-
siert sein, aber auch vertikal innerhalb eines 
Gebäudes – ihre jeweilige Ausgestaltung ist 
individuell vor Ort, und soweit möglich, im Aus-
tausch mit Betroffenen und Nutzern zu erarbei-
ten. Das Konzept, unterschiedliche Nutzergrup-
pen nicht voneinander zu trennen, bestimmte 
auch die Gestaltung des Generationenhauses 
im Stuttgarter Westen, das als neues Quartiers-
zentrum vielfältige Nutzungen vereint. In dem 
fünfgeschossigen Gebäude sind neben Bera-
tungsstellen, einem Café und einer Kinderta-

gesstätte auch zehn Seniorenwohngemeinschaf-
ten untergebracht (Abb. 40).

Eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt sozi-
aler Beziehungen und die Wahrnehmung unter-
schiedlicher Interessen ist die Möglichkeit, 
Aktivitäten außerhalb der Wohnung auszuüben. 
Dafür braucht es Anreize und Anlässe, die Woh-
nung zu verlassen, denn das Mobilitätsverhalten 
wird durch den Zweck von Wegen bestimmt 
(Abb. 39). Nicht nur Motivationen und Ziele wie 
Arbeits- oder Ausbildungsplatz, Supermarkt, 
Restaurants, Freizeitaktivitäten oder Arztbesu-
chen variieren in den unterschiedlichen Lebens-
phasen, sondern auch die Anzahl der täglich 
zurückgelegten Wege. 
Obwohl mit zunehmendem Alter die Zahl der 
zurückgelegten Wege meist abnimmt, bleiben 
die zu Fuß zurückgelegten Distanzen relativ 
konstant. Je weniger Nahversorgungseinrich-
tungen zu Fuß erreichbar sind (Abb. 38), desto 
schwieriger wird es, die Versorgung des eigenen 
Haushalts aufrechtzuerhalten. Daher wird – auch 
wenn die Entwicklung technischer Hilfsmittel 
und neuer Kommunikationsmöglichkeiten zur 
Kompensation vieler gesundheitlicher Ein-
schränkungen beitragen kann – eine barrierefrei 
gestaltete Umwelt, die die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von verschiedenen Nutzern berück-
sichtigt, auch in Zukunft unerlässlich bleiben. 

Abb. 38 Abb. 39

32 Netzwerk: Soziales neu gestalten 2009, S. 25

33 Harlander 2013 a, S. 51

34 Harlander 2013 b, S. 114
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Raum anders denken

»Der kurze Weg zum Glück: universell – individuell – alltagstauglich – barrierefrei« übertitelt 
die Frankfurter Architektin und Sachverständige für barrierefreies Planen Ursula Fuss viele 
ihrer Vorträge. Seit einem Unfall nutzt sie einen Rollstuhl und betrachtet die gebaute Umwelt 
mit anderen Augen als zuvor. Dabei entdeckte sie neue und unkonventionelle Möglichkeiten 
des Entwerfens, manche visionär, manche realistisch – ist ihr doch unkonventionelles Denken 
schon seit ihrem Studium bei Peter Cook an der Städelschule vertraut. Hotels als Orte, in 
denen man Neues entdecken will, gehören zur ihren Lieblingsaufgaben. 

Das bewusste und reflektierte Wahrnehmen unserer räumlichen Umwelt ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung neuer gestalterischer Konzepte. Inwiefern hat sich Ihre 
persönliche Wahrnehmung seit dem Unfall verändert? 
Barrierefreiheit wird oft mit Behinderung und Unfähigkeit assoziiert. Dies geschieht in Unkennt-
nis der vielfältigen Fähigkeiten, mit denen Menschen verlorene oder auch nie vorhanden gewe-
sene Fertigkeiten, wie z. B. das Sehvermögen, kompensieren können. Das Wissen um diese 
Kompensationsmöglichkeiten ist aber grundlegend für eine adäquate Gestaltung unserer 
Umwelt.
Die ständigen Weiterentwicklungen in der Medizintechnik eröffnen neue Möglichkeiten der 
Mobilität und verändern funktionale Zusammenhänge sowie Handlungsabläufe. In meiner 
Arbeit erlebe ich oft, wie wichtig es ist, standardisierte Abläufe und alltägliche Situationen zu 
hinterfragen. Hier liegt ein großes Potenzial für die Entwicklung neuer Entwurfs- und Gestal-
tungskonzepte. Gerade im Thema Erschließung steckt ein ungeheures architektonisches 
Potenzial; gibt es doch so unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen 
Erschließungselemente Treppe – Rampe – Lift.  

Auf die Gestaltung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen wirkt sich auch aus, wie wir 
einander wahrnehmen. Wie sind Ihre Erfahrungen? 
Als Architekten sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie ein Raum auf seinen Nutzer 
wirkt. Eine Gestaltung mit einem Überangebot an vom Nutzer nicht benötigten Hilfsmitteln wie 
z. B. Haltegriffe etc. erzeugt ein Gefühl zugeschriebener Unfähigkeit. Eine Architektur hingegen, 
die räumliche Angebote der Unterstützung macht, z. B. Stellflächen, auf denen man sich bei 
Bedarf auch abstützen kann, ermöglicht eine unterschiedliche, den individuellen Bedürfnissen 
des jeweiligen Nutzers entsprechende Aneignung des Raums und führt damit zu einer hohen 
Akzeptanz.
Für das persönliche Selbstbewusstsein ist es aber mindestens ebenso wichtig, wie die anderen 
jemanden im architektonischen Raum wahrnehmen. Dabei spielt Gestaltung eine große Rolle. 
Dazu ein Beispiel: Das Benutzen einer Hebebühne ist für alle Beteiligten unangenehm. Für den 
Benutzer, da er wie auf einem Präsentierteller herausgehoben wird und unfreiwillig zur Schau 

Abb. 41 a

Interview mit 
Ursula Fuss

Abb. 41 b
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gestellt wird. Für andere Besucher, da sie den Benutzer als hilfsbedürftig wahrnehmen und sich 
betroffen fühlen. Auf einer technischen Ebene ist das Problem gelöst, doch das Selbstbewusst-
sein des Nutzers wird geschwächt und soziale Teilhabe in der Folge vermieden. Eine Hebe-
bühne ist immer eine schlechte und nie eine architektonische Lösung.
Gerade bei der Erschließung ist das Thema eines barrierefreien Zugangs von Anfang an mitzu-
denken. Prinzipiell sollten alle, z. B. bei einem Museumsbesuch, den gleichen Eingang benutzen 
können. Doch gerade bei historischen Gebäuden kann es schwierig sein, den Haupteingang 
barrierefrei zu adaptieren. Ein zweiter, gleichberechtigt gestalteter Zugang in das Gebäude, den 
auch Familien mit Kinderwagen oder die Nutzer von Rollatoren verwenden, kann hier eine gute 
Lösung sein. Nur sollte er eben nicht wie ein »barrierefreier Hintereingang« gestaltet sein, bei 
dem einem alle anderen Besucher entgegenkommen, die sich ganz unbewusst die Frage stellen, 
woher derjenige kommme. Um dann im nächsten Moment festzustellen: ach ja, die Person ist 
behindert. Die Selbstverständlichkeit des Verschiedenseins geht somit verloren. Eine ganz 
andere Situation ist im Unterschied dazu das Warten auf einen Aufzug, vor dem alle gleichbe-
rechtigt in einer Schlange stehen und miteinander kommunizieren.

Das klingt sehr überzeugend, doch lässt sich das immer so einfach umsetzen? 
Eine gute funktionale Erschließung bietet vielfältige Funktionsbereiche an. Häufig wird über die 
Neigung von Rampen diskutiert – ist diese zu steil, wirkt eine Nutzung auf den Beobachter nur 
noch anstrengend und damit nicht erstrebenswert. Eine Rampe mit z. B. 5 % Steigung ermög-
licht hingegen vielen Rollstuhlfahrern und Begleitern eine mühelose Benutzung. Plötzlich wirkt 
es leicht, spielerisch; vielleicht macht es sogar Spaß, die Höhendifferenz zu überwinden. Die 
unterschiedlichen Eindrücke haben auch auf die Gestaltung der persönlichen Begegnung Ein-
fluss. Architektur sensibilisiert, ohne den erhobenen Zeigefinger zu nutzen.
An diesem Punkt wird gern eingewendet, solche Lösungen brauchten ja so viel Platz. Doch 
auch dies ist wieder eine Frage der Gestaltung. Werden Bereiche so konzipiert, dass sich Funk-
tionen oder Bewegungsflächen überlagern, sodass z. B. die Rampe auch gleichzeitig ein Aufent-
haltsraum ist, werden Länge und Fläche gleich ganz anders wahrgenommen. Das funktioniert 
auch im Innenraum. Bei dem gemeinsam mit der Firma Samsung entwickelten Hotelbad ohne 
Barrieren habe ich nachgewiesen, dass bei einer entsprechend Planung ein barrierefrei gestal-
tetes Bad nicht größer ist als ein übliches Standardbad. 

Aber warum wird selten so geplant?
Um sinnvoll planen zu können, braucht man Wissen. Daran fehlt es oft! Wir dürfen diese 
»gefühlte Hilfsbedürftigkeit« nicht noch weiter kultivieren, sondern müssen architektonische 
Räume entwickeln, die allen eine gemeinsame Nutzung gewährleisten. Architektur kann das. 
Architekten auch.
Wissen entsteht durch Kommunikation. Architekten sind visuelle Menschen, sie lesen keine lan-
gen wissenschaftliche Berichte, sondern lernen lieber visuell, auf Reisen, auf Exkursionen – und 
entwickeln daraus ihre Architektur. Die emotionale Wahrnehmung eines jeden Architekten ist 
eine eigene, aus der sich die unterschiedlichen architektonischen Gestaltungsansätze ergeben. 
Gute Beispiele inspirieren Architekten, diese greifen Ideen auf, entwickeln sie weiter und öffnen 
sich für ein Thema. Negative Beispiele, die z. B. an Krankheit und Versehrtheit erinnern, sind 
problematisch, sie erzeugen unangenehme Gefühle, und Architekten, aber auch andere Perso-
nen wenden sich vom Thema ab.
Es ist noch viel Forschung notwendig und vor allem eine bessere Verankerung in der Lehre. Das 
Thema muss vom ersten Strich an mitgedacht werden, nicht erst am Ende, wenn der Entwurf 
schon fertig ist.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Wir müssen in der Architektur wieder bereit sein, experimenteller zu arbeiten, denn nur durch 
Versuch und manchmal leider auch Irrtum kommen wir schrittweise weiter. Es wird nie »die eine 
universelle Lösung« geben – deshalb locker bleiben und fröhlicher werden.
Architektur hat sich immer nur weiterentwickelt, indem Unbekanntes erprobt wurde. Neue 
funktionale Anforderungen haben immer wieder dazu beigetragen, neue Architektursprachen 
zu entwickeln. Das gilt nicht nur für Beispiele wie den Bau von Hochhäusern, der nur durch das 
Erschließungselement Aufzug möglich wurde, sondern auch für eine barrierefrei gestaltete 
Umwelt. Hierin liegt eine Chance, die die Architektur ergreifen sollte. «

Abb. 41 a Hotelbad, das erst auf den zweiten 
Blick barrierefrei ist, Ursula Fuss mit Samsung 
SDI

Abb. 41 b Grundriss, Maßstab 1:50
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Barrierefreiheit und Universal Design

In der 2002 von der Bauministerkonferenz 
für Deutschland erarbeiteten Musterbauordnung 
(zuletzt 2012 geändert) wurde in §2 (9) der 
 Begriff »Barrierefreiheit« definiert: »Barriere-
frei sind bauliche Anlagen, soweit sie für Men-
schen mit Behinderung in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutz-
bar sind.«35 Obwohl die Musterbauordnung 
die Grundlage für die jeweiligen Landesbauord-
nungen ist, unterscheiden sich die Paragrafen 
zur Barrierefreiheit in den einzelnen Bundeslän-
dern erheblich. Dies betrifft beispielsweise die 
Anwendungsbereiche oder die Aussagen zum 
unverhältnismäßigen Mehraufwand, die vor 

allem im Bestand Abweichungen ermöglichen 
sollen.36 
Um allen Personen, unabhängig von ihren per-
sönlichen Voraussetzungen, eine möglichst 
gleichberechtigte Zugänglichkeit und Nutzung 
von Gebäuden zu ermöglichen, wurden in Nor-
men, wie DIN 18 040 in Deutschland, ÖNORM 
B 1400 in Österreich und SIA 500 in der Schweiz, 
aber auch in vielen weiteren Richtlinien und 
Regelwerken Handlungsempfehlungen und 
technische Ausführungsstandards definiert.

Eine gute Gestaltung, die – auf jeder Maßstabs-
ebene – möglichst viele Nutzergruppen unter-
schiedlichen Alters ein- und möglichst wenige 
ausschließt, ist auch das Ziel des amerikanischen 
Universal Designs. 

Universal Design ist eine Haltung

Bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren, während seiner Zeit als Assistent an der TU Ber-
lin, befasste sich Architekt Eckhard Feddersen, der 1973 sein Büro in Berlin gründete, mit 
dem Thema »Bauen für Menschen mit Behinderungen«. Heute ist er als Referent, Gutachter 
und Publizist tätig.

Was hat Sie damals motiviert, sich mit dem Thema Barrierefreiheit zu beschäftigen?
Der Begriff »barrierefrei« stand in den 1970er-Jahren für eine radikale Forderung nach gesell-
schaftlicher Veränderung. Man macht sich heute keinen Begriff mehr davon, wie wenig damals 
auf die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen geachtet wurde. Bilder von Altenheimen 
in den 1960er-Jahren zeigen, welch langer Weg bis heute zurückgelegt wurde. Nicht zuletzt auf-
grund der vielfältigen Bemühungen von Behindertenverbänden sind viele gesetzliche Bestim-
mungen entstanden, die dazu beitragen, dass im Planungsalltag immer mehr darauf geachtet 
wird, Barrieren zu reduzieren. Doch damals steckte das Thema noch in den Kinderschuhen.

Inzwischen sehen Sie den Begriff etwas kritischer, warum?
Barrieren sind Schranken, die – nicht nur im Raum, sondern auch in den Gedanken – den Blick 
verstellen. Ein anderer, umfassenderer, inklusiver und vor allem auch emotionalerer Begriff 
ist daher notwendig. Es gilt, eine Perspektive einzunehmen, die nicht von Einschränkungen 
bestimmter Gruppen von Menschen ausgeht. Schließlich braucht jeder von uns irgendwann 
eine Umgebung, die ihn in irgendeiner Form unterstützt. Dies gilt ganz besonders für eine älter 
werdende Gesellschaft, für die es mehr braucht als die Erfüllung von Regeln zur Barrierefreiheit. 
Dies nicht zuletzt, weil die Vorgaben für Menschen mit spezifischen Behinderungen mit den 
Bedürfnissen älterer Menschen nicht immer übereinstimmt und ihre lückenlose Umsetzung die 
Errichtungskosten und damit auch die Mieten in die Höhe treibt. Behindertenverbände werfen 
mir deshalb manchmal vor, dass ich Gesetze aufweiche, die ich vorher mit gefordert habe, doch 
hinkt gerade im Städtebau nach wie vor die Realität den Forderungen weit hinterher; nicht 
zuletzt weil die Forderungen auf diesem Gebiet überzogen waren.

Aber ganz ohne Regeln geht es auch nicht?
Es ist eine schwierige Situation entstanden: Einerseits benötigen wir klare Normen und eindeu-
tige Handlungsanweisungen, andererseits erweisen sich diese zunehmend als ein Erschwernis 
für ein pragmatisches Handeln im Alltag. Die Forderung nach Behinderungsfreiheit ist somit oft 
auch ein Verhinderungsmittel geworden. Barrierereduzierung als Ziel zu formulieren erscheint 
mir daher realistischer. Es ist besser, etwas weniger Vollkommenes zu haben als das ideale 
Ganze zu verlangen, das stets auf der Ebene der Forderung bleibt. Das Bessere kann der Feind 
des Guten sein.

Interview mit 
Eckhard Feddersen

35 Zitiert nach: Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 2014, 
S. 15

36 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit 2014
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Abb. 42 Forschungsprojekt für einen generati-
onengerechten Badumbau, Grundriss vorher – 
nachher, Maßstab 1:50, Feddersen Architekten

Und wo sehen Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Universal Design steht für ein sehr offenes Prinzip, dessen begriffliche Auslegung für jede Situ-
ation neu zu definieren ist. Es ist ein vielschichtiger Begriff, unter den auch hochspezifische 
Lösungen fallen können, da es unzählige individuelle Bedingungen und Anforderungen gibt. 
Grundprinzip ist eine gut erschlossene Umwelt. Das bedeutet zum Beispiel, dass Wohnungen, 
die in einem nicht per Aufzug erreichbaren Zwischengeschoss liegen, inakzeptabel sind, die 
Größe eines Lifts aber flexibler gehandhabt werden könnte.

Sie sprechen damit ein derzeit sehr kontrovers diskutiertes Thema an. Gerade im Woh-
nungsbestand, in dem ja viele Ältere leben und in dem daher der größte Anpassungsbedarf 
besteht, führen standardisierte Vorgaben häufig zu Konflikten. Wie sähe hier eine Lösung 
im Sinne des Universal Designs aus?
Wir stehen hier vor einer großen gesellschaftlichen Aufgabe. Schätzungen gehen davon aus, 
dass in Deutschland mehr als 2 Millionen Wohnungen angepasst werden müssen, um der stei-
genden Zahl von älteren Menschen gerecht werden zu können. Besonders die Badezimmer sind 
meist nicht für ein komfortables Wohnen im Alter geeignet. Gemeinsam mit Professor Fritz 
Frenkler vom Lehrstuhl für Industrial Design an der TU München, der iF Universal Design & 
 Service GmbH und Partnern aus der Industrie hat mein Büro daher eine multidisziplinäre For-
schungsgruppe initiiert. Ziel des Projekts war es, pragmatische Lösungen für den generationen-
gerechten Umbau kleiner Bestandsbäder zu erarbeiten. Die Ideen wurden im Forschungslabor 
des Lehrstuhls zusammengeführt und durch verschiedene Nutzergruppen – besonders auch 
ältere Menschen – überprüft. Im Sinne des Universal Designs wird dabei nach anwendungsbe-
zogenen Lösungen gesucht, die Menschen aller Altersgruppen mehr Komfort bieten und die 
Wohnqualität erhöhen.

Und was raten Sie Ihren Kollegen?
Statt einer festen »Norm«alität, die von den stets gleichen und leicht überprüfbaren Qualitäts-
standards bestimmt ist, braucht es eine Offenheit, die räumliche Vielfalt und eine Architektur 
mit sinnlichen Qualitäten garantiert und die nie die Alltagstauglichkeit aus dem Fokus verliert. 
Altersspezifische Wohnangebote sind der falsche Weg. Eine »gute« Architektur integriert alle. «

Abb. 42
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Es ist eine in den 1970er-Jahren in den USA ent-
standene Gestaltungsstrategie, die, unabhängig 
von Bildung, Wohlstand und Alter, die eigen-
ständige Lebensführung eines Menschen in den 
Vordergrund stellt und das Leben aller Menschen 
durch gute Gestaltung vereinfachen will. Das 
Center for Universal Design der New York State 
University hat 1997 sieben Prinzipien des Uni-
versal Designs formuliert:37

1.  breite Nutzbarkeit:
  Das Design ist für Menschen mit unterschied-

lichen Fähigkeiten von Nutzen (und auf dem 
Markt absetzbar).

2.  Flexibilität im Gebrauch:
  Das Design unterstützt unterschiedliche indi-

viduelle Vorlieben und Möglichkeiten.
3.  einfache und intuitive Handhabung:
  Die Bedienbarkeit ist einfach und intuitiv, 

unabhängig von der Erfahrung, den Kennt-
nissen, den Sprachfähigkeiten oder der mo-
mentanen Konzentration des Nutzers.

4.  sensorische Wahrnehmbarkeit von Informa-
tionen:

  Das Design gewährleistet die gute Wahr-
nehmbarkeit notwendiger Informationen, 
unabhängig von der Umgebung oder von den 
sensorischen Fähigkeiten der Benutzer.

5.  Fehlertoleranz:
  Das Design minimiert Risiken und negative 

Konsequenzen zufälliger oder unbeabsich-
tigter Aktionen. 

6.  geringer körperlicher Kraftaufwand:
  Das Design kann effizient, komfortabel und 

mit einem Minimum von Ermüdung genutzt 
werden.

7.   Erreichbarkeit und Zugänglichkeit:
  Zugänglichkeit, Erreichbarkeit und Bedien-

barkeit sind unabhängig von der Größe des 
Benutzers, seiner Haltung oder Beweglichkeit 
durch ausreichenden Platz bzw. angemessene 
Größe/Höhe gewährleistet.

Mit dem Verzicht auf die Anpassung des Designs 
an die spezifischen Bedürfnisse einzelner Ziel-
gruppen und seiner Fokussierung auf grundle-
gende menschliche Bedürfnisse nimmt das 
Universal Design eine Gegenposition zur funk-
tionellen Vorgehensweise des Industriezeitalters 
ein, die alle spezifischen Zielgruppen durch eine 
entsprechende standardisierte Lösung befrie-
digte. Gegenstände und Gebäude wurden damals 
mit Blick auf ihre jeweiligen Verwendungszwe-
cke optimiert und ließen durch ihre Form und 
Abmessungen kaum eine andere Nutzung zu. 
Universal Design dagegen steht für eine Gestal-
tung, in der vielfältige Wahlmöglichkeiten eine 
Anpassung an individuelle Bedürfnisse erlauben 
und trägt damit zu einer Reduzierung von Aus-
grenzung und Stigmatisierung bei (siehe »Uni-
versal Design ist eine Haltung – Interview mit 
Eckhard Feddersen«, S. 42f.).
Gute Architektur integriert – und so orientiert 
sich die Architektin Ursula Fuss an Bewegungs- 
und Handlungsabläufen, um nach dem Motto 
»easy to use« unauffällig unterstützende Ele-
mente in ihre Entwürfe zu integrieren. Sie ver-
wandelt einen handelsüblichen Stützgriff in 
einen Stützschrank, dessen Schubladen zugleich 
als Stauraum verwendet werden können. Denn 
Menschen brauchen nicht nur funktionale, son-

Abb. 43 Das grafische Leitsystem in den Aufzü-
gen erleichtert die Orientierung: Jedem Stockwerk 
entspricht ein Symbol, das je nach Wohngruppe 
in Gelb, Hellgrün oder Dunkelgrün gefärbt ist. 
»Torre Julia«, betreute Sozialwohnungen für 
Senioren, Barcelona (E) 2011, Pau Vidal, Sergi 
Pons, Ricard Galiana

Abb. 44 großzügige Treppenanlage mit serpen-
tinenartiger Rampenstruktur, AachenMünchener 
Direktionsgebäude, Aachen (D) 2010, kadawitt-
feldarchitektur

Abb. 45 300 m lange, barrierefreie Rampe zum 
Festspielgelände im Römersteinbruch, St. Mar-
garethen (A) 2009, AllesWirdGut Architektur

Abb. 46 zentrale dreigeschossige Eingangshalle, 
Altenzentrum in Maienfeld (CH) 2011, Arbeitsge-
meinschaft Isler Gysel/bhend.klammer

Abb. 43

Abb. 44
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dern auch schöne Räume, die alle Sinne anspre-
chen (siehe »Raum anders denken – Interview 
mit Ursula Fuss«, S. 40f.).

Erschließung: Kommunikations- und 
Begegnungsräume

Die Aufhebung der Trennung von Erschließungs- 
und Nutzflächen fördert spontane Begegnungen 
und den Austausch von Ideen. Mit einer »nach 
innen verlegten« Topografie modellieren SANAA 
im Rolex Learning Center der EPFL in Lausanne 
eine sanft geschwungene Bildungslandschaft, 
die allen einen gleichwertigen Zugang verschafft. 
In Aachen schafft eine großzügige, 20 m breite 
Freitreppe mit Zwischenpodesten eine fußläufige 
Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Dom. 
Eine serpentinenartige Rampenstruktur durch-
zieht die Treppenanlage und ermöglicht Fahr-
rädern, Kinderwagen und Rollstühlen eine pro-
blemlose Durchwegung (Abb. 44).
Überwindbare Barrieren können auch eine Her-
ausforderung sein. Kinder erleben die Bewälti-
gung von Hindernissen als eine für ihre Entwick-
lung wichtige Erfolgserfahrung. Auch ältere oder 
mobilitätseingeschränkte Personen profitieren 
von angemessenen Hürden. Beispielsweise ani-
miert im »Torre Julia« in Barcelona das offene 
Treppenhaus zu körperlicher Bewegung. Die 
Zwischenpodeste fungieren wie Aussichtsplatt-
formen, auf denen man gern eine Pause einlegt. 
Die Orientierung im Gebäude wird ganz unkom-
pliziert durch die farbige Kennzeichnung (gelb, 
hellgrün oder dunkelgrün) der Wohngruppen 
erleichtert (Abb. 43).

Aber nicht nur Treppen können zum Erlebnis-
raum werden. Im Festspielgelände im Römer-
steinbruch in St. Margarethen im Burgenland 
leitet eine 330 m lange, barrierefreie Rampe den 
Besucher im großzügigen Zickzackkurs weit 
über Felsen und Einschnitte hinunter zum 19 m 
tiefer gelegenen Festspielgelände. Kehren, von 

denen aus man die skulpturale Qualität des Pro-
jekts am besten überblicken kann, laden zum 
Verweilen ein (Abb. 45).

Gut funktionierende Sozialräume entstehen vor 
allem dann, wenn sie zur Aneignung und krea-
tiven Selbstgestaltung einladen. In der Wohn-
anlage Holzstraße in Linz verwandelt eine Kli-
mahülle die Erschließungsbereiche in einen 
witterungsgeschützten Spiel- und Kommunika-
tionsraum. Das mit Bank und Baum an einen 
Dorfplatz erinnernde Atrium im Seniorenzen-
trum Ravensburg lädt ebenso zum Verweilen 
ein wie die dreigeschossige, polygonale Ein-
gangshalle des Alterszentrums in Maienfeld. In 
dem über mehrere große Oberlichter belichte-
ten Raum befindet sich die Cafeteria – ein sozi-
aler Treffpunkt, der auch bei Veranstaltungen 
genutzt wird und gleichzeitig als Mittagstisch 
für den Tageshort der benachbarten Schule 
dient (Abb. 46). 

»Generell erfährt der öffentliche Raum als Er-
weiterungsfläche des privaten Wohnens, als 
Erholungsfläche und als Kommunikations- und 
Begegnungsraum für Menschen aller Altersgrup-
pen heute wieder eine starke wachsende Beach-
tung.«38 Halböffentliche Innenhöfe, Erdge-
schosszonen, aber auch temporär zwischenge-
nutzte Lückengrundstücke und Brachen 
gewinnen als Zonen des Übergangs zwischen 
innen und außen, von privat und öffentlich an 
Bedeutung (siehe »Freiraum: differenzierte An-
gebote und Partizipation Interview mit Maria 
Auböck«, S. 46f.). Im Tübinger Lorettoviertel 
bilden die halbprivaten Spiel- und Kommunika-
tions-Innenhöfe eine solche Zone transitorischen 
Übergangs (Abb. 33, S. 33). 

Eine Möglichkeit, den Stadtraum für alle Gene-
rationen – Kinder wie Ältere – wiederzugewin-
nen, ist das Konzept des Shared Space. Für ein 
positives Erleben von Mobilität sind nicht die 

37 Zitiert nach: Internationales Design Zentrum 
Berlin 2008, S. 123ff.

38 Harlander 2013, S. 51

Abb. 45

Abb. 46
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Von einer attraktiven Freiraumgestaltung profitieren alle, nicht nur Personen mit einem redu-
zierten Bewegungsradius. Eine intelligente Konzeption der Flächen zwischen den  Gebäuden 
trägt dazu bei, Nutzungskonflikte zu reduzieren und die Begegnung und den Austausch inner-
halb der Bewohnerschaft und auch zwischen den Generationen zu fördern. Maria Auböck, 
Landschaftsarchitektin in Wien (Atelier Auböck + Kárász gemeinsam mit János Kárász) und 
Professorin für »Gestalten im Freiraum« an der Akademie der Bildenden Künste in München, 
verfügt über langjährige Erfahrung in der Freiraumplanung von Wohnsiedlungen.

Was gilt es bei der städtebaulichen Konfiguration des Freiraums einer Wohnhausanlage oder 
eines ganzen Quartiers im Hinblick auf seine generationenübergreifende Eignung zu beachten? 
Alte Menschen verlassen ihre Wohnräume anlassbezogen, wenn es »etwas zu tun gibt« oder 
kleinräumliche, örtlich markante Treffpunkte informelle Begegnungen versprechen. Die »Pat-
tern Language«39 des Architekten und Architekturtheoretikers Christopher Alexander bietet 
beispielsweise viele Hinweise auf Freiraumkonfigurationen, die entweder Begegnungen fördern 
oder im Gegensatz dazu der Aufenthaltsqualität abträglich sind. So schaffen Fehlstellungen der 
Baukörper kalte und windige Ecken, überdimensionierte Wegachsen ohne Sitzgelegenheiten 
provozieren Unübersichtlichkeiten. Es ist daher zu beachten, dass die Zugangsbereiche über-
schaubar und z. B. mit Bänken akzentuiert sind, das erleichtert die Orientierung und fördert 
Kontakte. Freiraum kann nicht überall allen Bewohnerbedürfnissen gerecht werden. Das wird 
beliebig. Empfehlenswert und viel spannender ist es, verschiedene Angebote schwerpunktmä-
ßig zu verteilen. So sind z. B. Spielwege in einer großen Wohnanlage auch als Verbindungen 
nützlich, bieten aber – wie eine Perlenkette – Abwechslungsreichtum.

Wie vermeidet man Nutzungskonflikte zwischen den Generationen? 
Wohlüberlegte Orte der Ruhe und Orte der Bewegung entzerren Nutzungskonflikte. Dazu 
drei Beispiele: Stille Orte müssen kleinteilig gestaltet, gut besonnt und durch Hausmauern 
geschützt werden. Speziell mit Spielgerät eingerichtete Kleinkinderspielplätze mit direktem 
Sichtbezug zu Altenwohnungen bieten Chancen der sozialen Kontrolle. Und laute, belebte ver-
kehrsreiche Straßenecken können attraktive Skateboardtreffs und Jugendspielplätze werden, 
weil diese Gruppe »in Aktion« gesehen werden will. Jede dieser Konstellationen ist sorgfältig 
auf Kompatibilität zu prüfen, bevor die Umsetzung zum Experiment wird. Zumeist geht es gar 
nicht um die Lebensalter, sondern um divergierende Aktivitäten, z. B. zwischen den Interessen 
von Radfahrern und Kleinkindern! Wir haben diese Ansprüche auch in »Laut & Leise-Plänen« 
von Wohnanlagen dargestellt und analysiert, um den Auftraggebern und Planungskollegen die 
Gefährdungen durch Nutzungskonflikte zu erklären.

Freiraumgestaltung: differenzierte Angebote und Partizipation

Interview mit 
Maria Auböck

Abb. 47

zurückgelegten Kilometer entscheidend, son-
dern die Wahlmöglichkeiten zwischen Zielpunk-
ten, Routen und Verkehrsmitteln.
Das vom niederländischen Verkehrsplaner Hans 
Monderman mitentwickelte Konzept geht davon 
aus, dass der Straßenraum nicht entsprechend 
der unterschiedlichen Geschwindigkeit der 
 verschiedenen Verkehrsteilnehmer durch Tren-
nung der Verkehrswege in Fahrbahn, Radweg 
und Gehsteig optimiert werden muss, um Kon-
flikte zu vermeiden, sondern von allen als gemein-
same Verkehrsfläche genutzt werden kann 
(Abb. 47). Das Paradoxon »Unsicherheit schafft 
Sicherheit« steht für die Idee, dass ein Weniger 
an Regeln zu einem Mehr an Kommunikation 
und erhöhter Achtsamkeit und damit letztendlich 
zu Sicherheit im Verkehrsgeschehen führt. 

Im Rahmen eines von der EU geförderten Pro-
jekts wurde für die Stadt Bohmte in Niedersach-
sen vom Architekturbüro ASTOC in Kooperation 
mit den niederländischen Landschaftsarchitek-
ten bosch slabbers und den Verkehrsplanern 
Diepens en Okkema nach diesen Prinzipien der 
öffentliche Raum mit niveaugleichen Verkehrs-
flächen und ohne Verkehrszeichen neu gestaltet. 
Die Autofahrer müssen sich nun ohne die 
gewohnten Hinweisschilder orientieren und 
fahren daher automatisch langsamer. Doch nicht 
nur Kinder, Ältere und Personen mit Sinnesein-
schränkungen in jedem Lebensalter profitierten 
von der Neugestaltung, auch die Geschäftsleute 
im Zentrum. Die Umgestaltung hat den Platz-
charakter betont und damit die Aufenthaltsqua-
lität erhöht.

39 Vgl. Alexander 2010
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Abb. 47 Shared Space, Exhibition Road, London 

(GB) 

Abb. 48 Indoor-Garten im Erschließungsbereich 
eines Wohnhauses als Ort der Begegnung, Wien 
(A) 2011, ARTEC Architekten, Indoor-Garten: 
Atelier Auböck + Kárász 

Welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Innen- und Außenraum? Worauf ist hierbei vor 
allem im Hinblick auf ältere Menschen zu achten?
Die Blickkontakte aus der Wohnung – von innen nach außen – sind eminent wichtig. Ein Bal-
kon oder eine Loggia, wo man Wind und Wetter beobachten kann, ist eine wichtige Ergänzung. 
Noch besser werden Wintergärten mit Schiebewänden genutzt, die Pflanzenpflege wird hier 
zu einer persönlichen Aufgabe. Die Schwellenbereiche Treppenhaus, Vorplatz und die Ange-
bote der Erdgeschosszonen müssen leicht überschaubar sein, aber differenzierte Angebote des 
 Sitzens, Lagerns, Beobachtens bieten. Im Außenraum beeinflusst der Sonnenstand und der 
Aspekt der Jahreszeiten, Wind und Wetter viele Eindrücke, die alte Menschen im Alltag intensiv 
spüren. Tischbeete können den Bewohnern die Pflanzenpflege erleichtern. Große Treppenhäu-
ser und erweiterte Flurbereiche können Gelegenheiten der Begegnung bieten und begrünte 
Orte werden, die auch von älteren Menschen leicht zu pflegen sind: Wir haben mehrfach Innen-
raumbegrünungen bei solchen Raumangeboten geschaffen und gemerkt, wie schnell und gern 
diese »informellen Zwischenstationen« genutzt werden.

Gerade für ältere Menschen ist es aus gesundheitlichen Gründen wichtig, sich zu bewegen. 
Wie kann man dazu stimulierend beitragen?
Die Aufforderung zur Mobilität kommt am besten über Anlässe, Freundschaften, Angebote. 
Das können Selbsterntegärten sein, die im Wohnhof gemeinsam gemanagt werden, oder 
Sportangebote wie Tischtennis etc., die von den Mietern verantwortet werden. Erwachsene 
und ältere Menschen wollen an Joggingparcours und Fitnessgeräten nicht direkt beobachtet 
werden – wir stellen diese nicht an die Vorderseiten der Wohngebäude, sondern z. B. auf das 
Dach. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Beteiligung der Bewohner und Bewohnerinnen bei 
der Entwicklung der Außenräume gemacht (und gegebenenfalls auch bei der laufenden Nut-
zung)?
Wir haben bei vielen Wohnanlagen vor Beginn der Baustelle bereits die Beteiligung der Bewoh-
ner bei der Entwicklung der Außenräume moderiert, Vorschläge übernommen und diskutiert. 
Oft wird die Entwicklung der Außenräume dadurch reichhaltiger und spannender. Viele 
Bewohnervorschläge waren aber auch nicht realisierbar, weil Laien nicht alle Konsequenzen 
kennen können. Die besten Kooperationen machten wir mit jungen Müttern, die sich für das 
Management der Kinderspielplätze einsetzten, und älteren Mietern, z. B. pensionierten Gärtne-
rinnen und Gärtnern, die mit professioneller Pflanzenkenntnis die Planung der Außenräume 
unterstützt haben. 
Im Betrieb gibt es unterschiedlichste Erfahrungen in der Pflege der Freiräume und damit wie 
sehr die Bewohner die Gartenpflege begleiten oder sogar aktiv übernehmen. Dies hängt auch 
mit den Rechtsbegriffen der Wohnbauträger zusammen: Darf ein Mieter den Rasen mähen? Die 
Anonymität großer Projekte lässt solche Interventionen selten zu, manchmal gibt es Einzel-
kämpfer, die durchaus beträchtliches Engagement zeigen. In kleineren Wohnhauseinheiten 
 kennen sich die Bewohner schnell, da ist die Gartenbetreuung eine tolle Chance für eine gute 
Hausgemeinschaft. 

Was ist im Hinblick auf die Wartung und Pflege unbedingt zu beachten?
Am Stadtrand und in den Außenbezirken spielt heute nicht nur die Gartenpflege, sondern auch 
die Abfallbeseitigung und Bekämpfung von Ungeziefer eine Rolle. Die groben Arbeiten (wie 
Jahrespflege der Wege, Baumschnitt, Müllabfuhr etc.) wird von den Bauträgern an Firmen ver-
geben. In manchen Anlagen haben wir Kompostplätze und Mietergärten initiiert, damit sich die 
Bewohner gemeinsam in der Gartenpflege engagieren. Wir mussten feststellen, dass das Enga-
gement für kurzfristige Aktionen und gemeinsame Veranstaltungen sehr einfach gelingen kann. 
Die langfristige Betreuung ist aber nur möglich, wenn die Hausgemeinschaft einen starken 
Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe bietet. Es wäre schlecht, wenn sich Menschen durch 
die Pflanzenbetreuung überfordert fühlten. In Wien bieten zum Beispiel Tageszentren für Senio-
ren betreute Gartenarbeit an. Wie wir auch anhand der Tischbeete, die wir in einem Demenz-
garten in einem Wiener Geriatriezentrum angelegt haben, merken, hängt es sehr vom Engage-
ment der jeweiligen Betreuungspersonen ab, wie sehr diese auch genutzt werden. Jedenfalls ist 
es uns sehr wichtig, das alternsgerechte Planen zu entwickeln – jedes unserer Projekte hat 
dazu neue Erkenntnisse gebracht. «

Abb. 48
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