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Auswirkungen des demographischen 
Wandels auf das Bauen der Zukunft  
 

Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf das Planen und Bauen sind bereits 

heute spürbar, sie sind vielfältig und zum Teil widersprüchlich. Die zukünftige Entwick-

lung ist vielen Einflussfaktoren wie bspw. Wanderungsbewegungen unterworfen und  

dadurch nur begrenzt vorhersehbar. Bei aller Komplexität und prognostischer Unsicher-

heit lassen sich einige Thesen festhalten, die im Folgenden erläutert werden. 

1. Stadtluft macht frei – Die Städte wachsen wieder 

Die demographische Entwicklung verläuft regional sehr unterschiedlich. Dies betrifft  

sowohl die Altersverteilung innerhalb der Bevölkerung wie auch die absolute Zahl der 

Bewohner. Während viele periphere ländliche Regionen und altindustrielle Agglomerationen 

bereits jetzt schrumpfen und altern, verzeichnen einige Großstädte mit ihren suburbanen 

Einzugsgebieten anhaltendes Bevölkerungswachstum. Vor allem Studenten, Berufsein-

steiger und junge Familien zieht es in die aufstrebenden Städte. Dies gilt vor allem für 

Universitätsstandorte. 

Die steigende Nachfrage nach Wohnraum macht sich in angespannten Wohnungsmärkten 

in den bevorzugten Ballungszentren deutlich bemerkbar. Der Trend zum urbanen Woh-

nen hat nicht nur wirtschaftliche Ursachen, es ist auch ein Imagewandel des Wohnens in 

der Stadt zu erkennen. War noch vor einigen Jahren das Haus im Grünen das vorherr-

schende Wunschbild, suchen heute immer mehr Menschen die Nähe zu Arbeitsplätzen, 

aber vor allem auch öffentlicher Infrastruktur, medizinischer Versorgung und kulturellem 

Angebot. Dies gilt vor allem für ältere Menschen, die sich nach dem Ende des Berufsle-

bens noch einmal neu orientieren und ihre bisherige Wohnform auf den Prüfstand stellen. 

Kurze Distanzen zu Einkaufsmöglichkeiten, aber vor allem die Möglichkeit einer umfas-

senden medizinischen Betreuung in einer leicht zu bewältigenden Entfernung sind gerade 

für ältere Menschen gewichtige Argumente für den Umzug in eine Stadt. 

Leider wird Wohnungsneubau derzeit aus Kostengründen fast ausschliesslich im mittleren 

und gehobenen Preissegment realisiert. Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohn-

raum, gerade auch für Menschen mit geringem Alterseinkommen, wird zu einer der zent-

ralen gesellschaftlichen Aufgaben der nächsten Jahre werden. 

 

Abbildung 1: Das Wohngruppenprojekt „Haus Eisenzahn“ in Berlin-Wilmersdorf. Abb: feddersenarchitekten 
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1.1. Mehr Mischung wagen – Soziale Infrastruktur integrieren 

Menschen in besonderen Lebenssituationen sind auf eine ihren Bedürfnissen angepasste 

Umgebung angewiesen. Bislang versuchte man oft, diesen Anforderungen durch spezielle 

Einrichtungen gerecht zu werden. Beispielsweise werden Pflegeheime nach besonderen 

Gestaltungsvorschriften und Normen als eine Art Sonderbau errichtet. So entstehen spe-

zielle Lösungen für einzelne Gruppen.  

Die Nachteile dieser Herangehensweise liegen auf der Hand. Statt Menschen zu inte-

grieren werden sie separiert, durch die gesonderte Behandlung an einem gesonderten 

Ort bisweilen sogar stigmatisiert. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels 

stößt die Strategie spezieller Lösungen für einzelne Gruppen endgültig an ihre Grenzen. 

Der steigende Anteil Älterer verlangt nach der Integration von sozialer Infrastruktur in 

neu zu schaffende wie bestehende Wohnquartiere.  

Eine „Stadt der kurzen Wege“ verbindet nicht nur Wohnen, Arbeit, Dienstleistung und 

Freizeitangebote in überschaubaren Räumen, sie hält auch soziale Angebote wie Kinder-

betreuung, Pflegestützpunkte oder Demenz-WGs in den Quartieren vor.  

 

Abbildung 2: Integraler Bestandteil des Quartiers: Das Kompetenzzentrum „Beraten – Wohnen – Pflegen“ an 
der Landsberger Straße in München. Das Haus bietet Menschen mit Demenz und deren Angehörigen Unterstüt-
zung in den verschiedenen Phasen der Erkrankung. Praxen, eine Kita und Wohnungen runden das Angebot ab. 
Abb: feddersenarchitekten. 

1.2. Die Zukunft liegt im Bestand – Barrierenreduzierender  

Umbau  

Es besteht Neubaubedarf, gleichzeitig gewinnt der Bestand an Bedeutung. Allerdings voll-

zieht die gebaute Umwelt den Wandel nur mit Zeitverzögerung und sehr langsam nach. 

Daher befinden wir uns in der paradoxen Situation, dass der Wohnungsbestand von Jahr 

zu Jahr weniger zu den Menschen passt, die in ihm leben. Die Anpassung unserer Gebäude 

hinkt der demographischen Realität hinterher. Zwar kann der Neubau von barrierefreien 

Wohnungen einen Beitrag zu einem besseren Angebot leisten, doch die eigentliche Auf-

gabe liegt im Umbau.  

Für die Bewältigung dieser Aufgabe drängt die Zeit: Bereits heute fehlen Wohnungen, die 

alten Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrem angestammten Umfeld möglich ma-

chen. Und schon lange leiden Menschen unter Wohnverhältnissen, die ihnen die Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben erschweren oder ganz unmöglich machen.  
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Bereits ein fehlender Aufzug kann den Aktionsradius älterer Menschen so stark ein-

schränken, dass sie ihre Wohnung kaum noch verlassen. Selbst wenn im Geschosswoh-

nungsbau ein Fahrstuhl vorhanden ist, weisst die Erschliessung oft Mängel wie bspw. 

Schwellen auf. Auch wenn jedes Bestandsobjekt individuelle Lösungen erfordert, können 

drei Bereiche unterschieden werden, in denen Eingriffe vorgenommen werden müssen. 

Es handelt sich um die Erschließung der Wohnung, die Wohnung selbst mit Küche, 

Schlaf- und Wohnräumen und schließlich das Badezimmer als Raum mit einem besonde-

ren Anpassungsbedarf. Im Bestand ist eine barrierefreie Gestaltung oft nur mit hohem 

Aufwand zu realisieren oder sogar unmöglich. Eine Alternative zur Barrierefreiheit bietet 

das Gestaltungskonzept des Universal Designs, das im Folgenden erläutert wird. 

 

Abbildung 3: Barrierearm, komfortabel und unauffällig unterstützend: Ein im Universal Design umgebautes 
Badezimmer im Soldiner Karree in Berlin-Wedding. Foto: feddersenarchitekten. 

1.3. Integrative Gestaltung im Universal Design  

Die Gestaltungsstrategie des Universal Design entstand in den 1970er Jahren in den USA. 

Hinter dem Begriff verbirgt sich keine strenge Vorgabe oder Anleitung zu „universaler“ 

Gestaltung. Vielmehr steht die selbstbestimmte Lebensführung eines Menschen bei der 

Anwendung des Universal Design im Vordergrund – unabhängig von Alter, Bildungs- und 

Wohlstand. Es propagiert eine Formgebung von Alltagsgegenständen und der gebauten 

Umwelt, die für jedermann nutzbar ist, und zwar im Kleinen wie im Großen, von der 

Türklinke bis zum öffentlichen Stadtraum.  

Im engeren Sinn ist es als „das Entwerfen von Produkten, Informationsformen, Umge-

bungen und Systemen, die möglichst von allen Menschen, unabhängig vom Alter oder 

einer Behinderung, genutzt werden können” definiert.1  

Die Gestaltungsstrategie des Universal Designs lässt sich durch sieben Prinzipien 

charakterisieren:2 

 

                                           
1 Ronald Mace u. a., Accessible Environments: Toward Universal design in Design Intervention, in: Wolfgang 

Preiser u. a. (Hg.), Toward a More Humane Architecture, New York 1991 
2  Beth Tauke, Universal Design: Eine Unabhängigkeitserklärung, in: Eckhard Feddersen/Insa Lüdtke (Hg.), 

Entwurfsatlas Wohnen im Alter, Basel 2009, S. 9–11. 
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Erstes Prinzip: Breite Nutzbarkeit – Öffentliche Räume, Gebäude und Wohnungen sollen 

von allen Menschen genutzt werden können und keine Gruppe benachteiligen oder stig-

matisieren. Rampen, stufenlose Eingänge und ausreichend groß dimensionierte Aufzüge 

sind Voraussetzungen für eine breite Nutzbarkeit.  

Zweites Prinzip: Flexibilität der Nutzung – Das Wohn- und Lebensumfeld soll nicht nur 

eine große Vielfalt an individuellen Lebensformen ermöglichen, sondern auch den unter-

schiedlichen Fähigkeiten oder Einschränkungen vieler Menschen angepasst sein.  

Drittes Prinzip: Einfache und intuitive Benutzung – Die gebaute Umwelt sollte unabhängig 

von Wissen, Erfahrung, Sprachkenntnissen oder Konzentrationsfähigkeit des Nutzers 

leicht verständlich sein. Wasserhähne, deren Handhabung sich selbst erklärt sind ein Bei-

spiel für Universal Design.  

Viertes Prinzip: Sensorisch wahrnehmbare Information – Räume sollten so ausgestattet 

sein, dass alle Informationen eindeutig verfügbar sind, unabhängig von den Umgebungs-

bedingungen und den kognitiven oder sensorischen Fähigkeiten des Nutzers. Elektroni-

sche Geräte und Warnvorrichtungen verhindern mit akustischen und optischen Signalen 

gefährliche Situationen – auch wenn der Nutzer über eine eingeschränkte Seh- oder Hör-

fähigkeit verfügt oder wenn durch schlechte Lichtverhältnisse die Wahrnehmung beein-

trächtigt ist.  

Fünftes Prinzip: Fehlertoleranz – Räume sollten so gestaltet sein, dass Gefahren und ne-

gative Folgen unbeabsichtigter Handlungen minimiert werden. Ein schwellenfreier Zugang 

zum Balkon, der dem Stolpern oder Fallen vorbeugt, ist ebenso ein Beispiel für Universal 

Design wie Nischen zur Ablage von Schlüsseln am Wohnungseingang.  

Sechstes Prinzip: Niedriger körperlicher Aufwand – Alle Menschen sollten Räume effizient, 

bequem und mit geringer körperlicher Anstrengung nutzen können. In Wohnungen redu-

ziert sich für Nutzer mit eingeschränkter Mobilität der körperliche Aufwand, wenn alle 

wichtigen Funktionen und Utensilien des täglichen Lebens auf der Eingangsebene verfüg-

bar sind, Stauraum ohne Bücken und Recken erreichbar ist. 

Siebtes Prinzip: Großzügigkeit – Räume sollten so dimensioniert sein, dass Erreichbar-

keit, Zugang, Bedienung und Nutzung unabhängig von Größe, Körperhaltung und mögli-

chen Einschränkungen des Nutzers gewährleistet sind. Breite Türen und leicht zugängige 

Schränke in erreichbarer Höhe erlauben allen Nutzern maximale Bewegungsfreiheit und 

ungehinderten Zugriff.  

 

Abbildung 4: Ablage, Haltegriff und Handtuchstange in Einem: Badausstattung im Universal Design.  
Foto: Ecke Design 
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2. Fazit 

Der Demographische Wandel wird die Architektur nicht grundlegend verändern. Aller-

dings wird sich die gebaute Umwelt deutlicher als in den vergangenen Jahrzehnten an 

den Bedürfnissen und vor allem auch an den Einschränkungen der Menschen orientieren. 

Diese zwangsläufige Entwicklung kann zu einer Architektur führen, die sogenannte „wei-

che“ Ziele wieder in den Mittelpunkt rückt: Sei es die soziale Interaktion, die sinnliche 

Erfahrbarkeit oder das Bedürfnis nach Sicherheit und Orientierung. Es wird eine Architektur 

sein, die einer breiten Nutzbarkeit für Alle dem Vorrang vor dem gestalterischen Effekt 

geben wird, geben muss.  

Diese anthropologische Orientierung wird den Entwurf wieder von Innen nach Außen 

entwickeln, robuste Materialien bevorzugen und Funktionen wie Wohnen, Arbeiten oder 

Handel wieder stärker vermischen. Man könnte auch von einer Rückbesinnung auf die 

grundlegende Aufgaben von Architektur sprechen. 

Das Bewusstsein für die positiven Möglichkeiten der demographischen Entwicklung ist bis 

weit in die Fachöffentlichkeit noch schwach ausgebildet. Dabei ergibt sich in der Planung 

und Umsetzung ein Aufgabenfeld für Architekten, Designer und Handwerk das in den 

nächsten Jahren kontinuierlich wachsen wird. 

 

Abbildung 5: Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Berlin-Zehlendorf. Foto: feddersenarchitekten. 


