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ZUKUNFT MACHEN WIR HEUTE, HIER UND JETZT! 

In eigener Sache 
Vierzehntägig donnerstags um 12 Uhr erscheint 

unser Informationsdienst "inside viernull" zu Zu-

kunftsthemen, zu Innovation, zu neuen Perspek-

tiven, zur Welt von morgen, zur Welt 4.0. 

 

In jeder Ausgabe haben wir ein Schwerpunkt-

thema, zu dem wir Analysen, Hintergrundinfor-

mation und Meinungen zusammenstellen. Wir 

greifen sowohl Themen aus dem privaten wie aus 

dem geschäftlichen Bereich auf. Die Themen für 

die nächsten Ausgaben sind: 

 

n 23.11.17:  Büro 4.0 

n 07.12.17:  Sicherheit 4.0 

n 21.12.17: Geld 4.0 

n 04.01.18: Fertigung 4.0 

n 18.01.18: Organisation 4.0 

n 01.02.18: Gesellschaft 4.0 

n 15.02.18:  Justiz 4.0 

n 01.03.18:  Energie 4.0 

n 15.03.18: Familie 4.0 

n 29.03.18: Versicherung 4.0 

n 12.04.18: Bildung 4.0 

 

 

 

 

 

Die wichtigsten Trends: Urbanisierung, Individualisierung, Verdichtung, Kollektivierung 

Wohnen 4.0 schafft neue Lebensmodelle 

ZUKUNFT, INNOVATION, PERSPEKTIVE 
ANALYSEN, HINTERGRUND, MEINUNG 

9. NOVEMBER 2017 
SCHWERPUNKT WOHNEN 4.0 

 

Wohnen 4.0 ist verdichtet und urban. 

Nächste Ausgabe 
Donnerstag, 23. November 2017, 12 Uhr 

Schwerpunkt "Büro 4.0" 

 

Berlin rechnet jährlich mit rund 

45.000 neuen Einwohnern, Mün-

chen und Hamburg jeweils mit der 

Hälfte davon. Dazu werden die 

Haushalte immer kleiner, Single-

Haushalte nehmen deutlich zu. 

Insgesamt steigt also die Anzahl 

urbaner Haushalte trotz sinkender 

Bevölkerung steil an, die Nach-

frage übersteigt eindeutig das An-

gebot. Eine Lösung ist nicht in 

Sicht. Gleichzeitig bluten ländliche 

Bereiche ständig weiter aus. Die 

Wohnumgebung ändert sich, das 

Wohnen der Zukunft auch. 

 

Wohnen verändert sich in mehreren 

Dimensionen. Da ist einmal der 

räumliche Aspekt mit einer klaren 

Verlagerung der Wohnräume in ur-

bane Lagen bei sinkendem Rauman-

gebot, was zu massiver Verdichtung 

führt. 

Da ist auch die gesellschaftliche 

Veränderung mit einer starken Indivi-

dualisierung, einem großen Anteil an 

alten Menschen und einer wachsen-

den Anzahl unterschiedlicher Kultu-

ren auf engem Raum. 

Durch eine starke Digitalisierung 

verändert sich einerseits die Verbin-

dung der Menschen untereinander, 

sie sind auf technischer Ebene inten-

siver miteinander verbunden. Gleich-

zeitig sinkt durch vermehrt digitale 

und geteilte Güter der benötigte Le-

bens- und Stauraum. 

Auch der Baustil ändert sich. Ge-

bäude werden nachhaltiger errichtet, 

energie-autark oder sogar energie-

erzeugend. Auch wird verstärkt barri-

erearm oder barrierefrei gebaut, was 

nicht nur der zunehmend älteren Be-

völkerungsstruktur Rechnung trägt, 

sondern auch die Realisierung von 

Mehrgenerationenkonzepten ermög-

licht. Zusätzlich entwickelt sich 

Wohnraum vermehrt multifunktional. 

Neben den Veränderungen in der 

Bauform individueller Gebäude ver-

ändern sich auch die Stadtplanungs-

konzepte. Da ist vor allem ein Trend 

zur Integration feststellbar, in dem 

alle Lebens-, Arbeits- und Sozial-

funktionen in räumlicher Nähe zuei-

nander verfügbar gemacht werden. 

Das wäre auch eine Chance zur 

Stärkung ländlicher Bereiche, denen 

es aber bisher nicht gelungen ist, die 

Vorteile zu nutzen, die sich aus zu-

nehmender Digitalisierung ergeben.  

Denn die Ausführung vieler Arbei-

ten ist heute ohne jede Einschrän-

kung dezentral möglich, was grund-

sätzlich ländliche Räume mit gro-

ßem Platzangebot und vergleichs-

weise niedriger Kostenstruktur be-

vorzugt.  

Auch die Zunahme des privaten, 

sozialen Austauschs auf technischer 

statt auf persönlicher Ebene, über 

Medien aller Art, begünstigt Wohnen 

im ländlichen Bereich. Da dort aber 

gleichzeitig systematisch Infrastruk-

tur vernichtet statt ausgebaut wird, 

können diese Trends nicht wirken, 

werden die Möglichkeiten nicht ge-

nutzt.  

 

Fortsetzung auf Seite 2 

  

Ländliche Infrastruktur vernichtet Gesellschaftliche Strukturen 

Energie-autark und barrierefrei 

Chancen aus Digitalisierung 
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Neue Welt 

Ich komme am Abend von 

der Arbeit nach Hause, und 

mein Auto hat meine Woh-

nung schon über die vo-

raussichtliche Ankunftszeit 

informiert.  

Mittags hatte ich kurz er-

wähnt, dass ich mal wieder 

Lust auf Wirsing mit Ge-

hacktem hätte, einen Eintopf 

mit Zwiebeln und Kartoffeln.  

Mein automatischer Haus-

haltsmanager hat rechtzeitig 

die noch fehlenden Zutaten 

beim Lieferservice bestellt 

und in Empfang genommen. 

Natürlich kennt er die Re-

zepte zu meinen Lieblings-

essen. 

Als die Haustür mich er-

kennt und sich öffnet, 

brennt in der Wohnung eine 

gedämpfte Beleuchtung, im 

Hintergrund läuft entspan-

nende Musik.  

Der kontinuierliche Check 

meiner Vitalwerte rund um 

die Uhr und ein Blick in mei-

nen überfüllten Terminka-

lender haben meiner Woh-

nung schon verraten, dass 

ich einen stressigen Tag 

hatte und wahrscheinlich 

ziemlich groggy nach Hause 

kommen würde. 

Auf einem der wandgro-

ßen Monitore sehe ich eine 

wunderschöne Sommer-

wiese, das Zwitschern der 

Vögel dringt durch die Mu-

sik, und ich kann den Duft 

der frischen Blumen rie-

chen.  

Eine Tasse Tee ist bereits 

für mich fertig, die Küchen-

maschine arbeitet an mei-

nem Eintopf - es riecht 

schon verlockend.  

Meine Arbeitsklamotten 

werfe ich in den automati-

schen Wäschesortierer, der 

die einzelnen Teile erkennt 

und entscheidet, ob sie ge-

waschen werden müssen.  

Aus meinem Terminkalen-

der weiß meine Wohnung, 

dass ich morgen einen sehr 

förmlichen Termin habe. So 

hängt neben meinen Frei-

zeit-Klamotten für Abend 

bereits der passende Anzug 

am Schrank, der von meiner 

Wohnung wie ein Miniatur- 

Hochregallager verwaltet 

wird.  

Der kleine Staubsauger 

beendet seine Tätigkeit für 

heute und fährt in seine Ga-

rage. Er will die Ruhe des 

Feierabends nicht stören. 

Der Sessel rollt mich in 

die richtige Position, so 

dass ich mich zum Zwit-

schern der Vögel ganz in 

den Tiefen der bunten Wiese 

auf dem Bildschirm verlie-

ren und entspannen kann. 

Dann ist das Essen fertig .... 

 

          Horst Dahmen

Fortsetzung von Seite 1 
 

Spätestens aber mit dem abseh-

baren Kollaps der Verkehrssysteme 

werden rurale Alternativen zum urba-

nen Wohnen und Arbeiten wieder 

eine größere Rolle spielen. 

 

Schließlich ändert sich auch das 

"Innenleben" der Wohnungen, so-

wohl in technischer als auch in sozi-

aler Hinsicht. Smart-Home-Techno-

logie und multifunktionale Möbel wer-

den zum Standard.  

Die Menschen werden zwar wei-

terhin über einen privaten Rückzugs-

bereich verfügen, viele Wohnberei-

che und -funktionen aber miteinander 

teilen. 

Soweit der Überblick zu den 

Trends, die das Wohnen 4.0 bestim-

men werden. Einige Bereiche sollen 

hier aber noch ein wenig detaillierter 

beschrieben werden, gespiegelt an 

heutiger "Normalität". 

Die klassische, lebenslängliche 

Wohnlaufbahn hierzulande beginnt 

heute in der elterlichen Wohnung o-

der im elterlichen Einfamilienhaus. 

Der Wiege entwachsen steht für den 

Sprössling ein Kinderzimmer zur Ver-

fügung, ein eigenes, oder je nach Fi-

nanzkraft der Eltern eins, dass mit 

anderen Kindern zu teilen ist.  

Schneller als in der Vergangenheit 

wird dieses Zimmer mit den Räum-

lichkeiten einer Kinderkrippe, eines 

Kindergartens oder Kinderhorts ge-

tauscht. Das gemeinsame Aufwach-

sen mit Gleichaltrigen unter professi-

oneller Aufsicht wird zunehmend zur 

Selbstverständlichkeit und setzt sich 

im schulischen Bereich fort.  

In beiden Bereichen erfolgt auch 

das selbstverständliche Aufeinander-

treffen unterschiedlicher Kulturen mit 

einer Chance auf Integration. 

Dieser Trend zum frühen "Weg-

gang" aus dem Elternhaus wird sich 

weiter verstärken. Der Wunsch nach 

beruflicher und privater Selbstver-

wirklichung der Eltern verbunden mit 

der Notwendigkeit für ein ausreichen-

des Haushaltseinkommen zu sorgen, 

verstärken diese Entwicklung.  

Das Wohnen der Zukunft wird also 

in räumlicher Nähe immer Bereiche 

für Kinder ohne Begleitung der Eltern 

bieten, vom Säuglingsalter an. Das 

reduziert gleichzeitig den Platzbedarf 

in den Wohnungen und Einfamilien-

häusern. 

Fortsetzung auf Seite 3  

 

 

KOLLEKTIVE RESSOURCEN-NUTZUNG 

 

Schon ganz früh wachsen Kinder in Gemeinschaft auf. 

 
 
Viele Räume werden gemeinschaftlich genutzt. 

WOHNEN 4.0 

Smart Home 

Kinderzimmer ausgelagert 

Erziehung im Nahbereich 
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Obwohl frühzeitig von ihren El-

tern getrennt, werden die Kinder 

über technische Kommunikation 

ständig in Verbindung mit ihren El-

tern sein. Nähe zwischen Men-

schen ohne tatsächliche räumliche 

Nähe wird selbstverständlicher, die 

Kommunikationswege werden per-

fektioniert.  

Technik spielt insgesamt in der 

Wohnumwelt der Zukunft eine we-

sentlich größere Rolle. Überträgt 

heute das Babyphon den einen o-

der anderen Schrei des Nachwuch-

ses, steht zukünftig den Eltern je-

derzeit eine komplette Überwa-

chung der Vitalfunktionen mit inte-

grierter Diagnostik und Warnfunk-

tion zur Verfügung. Vielleicht wird 

auch das Kinderbett demnächst 

automatisch in sanfte Schaukelbe-

wegung versetzt, wenn der Spröss-

ling unruhig schläft. 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit 

wird sich das alles in einer großen 

Stadt oder in ihrer unmittelbaren 

Nähe abspielen. Je weiter wir aber 

in die Zukunft blicken, desto eher 

könnte sich dieser Trend wieder 

umkehren. Die extreme Verdich-

tung verbunden mit kaum lösbaren 

Ver- und Entsorgungsproblemen 

könnten große Städte auf lange 

Sicht unattraktiv machen. 

In unserer klassischen Wohn-

laufbahn erfolgt der erste Umzug 

für viele Kinder heute mit der Tren-

nung der Eltern. Denn die "Verweil-

zeit" in einer Ehe oder Paarbezie-

hungen nimmt kontinuierlich ab, 

Beziehungen werden lockerer ge-

schlossen und sind auf kürzere 

Zeiträume ausgerichtet. Das stei-

gert den Bedarf nach Wohnraum 

für Einzelpersonen oder Kleinstfa-

milien. Aber auch der Wohnraum 

für alternative Lebenskonzepte 

wächst.  

Aber zurück zu unserer "Wohn-

laufbahn". Das Ende der Schulzeit 

bedeutet für viele junge Menschen 

den Schritt in eine Wohngemein-

schaft, für die nur sehr begrenzt 

wirklich geeigneter Wohnraum zur 

Verfügung steht. Zweckentfrem-

dete Familiendomizile nehmen die 

jungen Erwachsenen auf, die sich 

Küche und Bad teilen, vielleicht 

über ein gemeinsames Wohn- oder 

Esszimmer verfügen und sich an-

sonsten auf einen persönlichen 

Raum reduzieren.  

Die gelebten Strukturen sind un-

terschiedlich, die WG-Bewohner 

kommen sich mehr oder weniger 

nah. Trotzdem hat gerade diese 

Wohnform Modellcharakter für die 

Zukunft des Wohnens.  

Denn hier begegnen sich Indivi-

duen, denen jeweils begrenzt ganz 

persönlicher Wohnraum zur Verfü-

gung steht. Ressourcenschonend 

nutzen sie gemeinsam eine Infra-

struktur. Unterschiedliche Lebens- 

und auch Arbeitsmodelle lassen 

sich realisieren.  

Bei entsprechender Anlage des 

Wohnraums kann auch dem sich 

verändernden Platzbedarf Rech-

nung getragen werden, mit der Ge-

burt von Kindern beispielsweise    

oder ihrem Auszug, mit dem Tod 

eines Partners oder im Falle einer 

Trennung - oder auch ganz ein- 

 

Anzeige 

fach, wenn einer der WG-Mitglieder 

mehr oder weniger Platz benötigt. 

Für den offensichtlichen Bedarf 

nach Individualität ist also hier 

ebenso ein Platz geschaffen wie für 

 

 das Bedürfnis nach Gemeinsam-

keit - über die Verbindung in sozia-

len Medien hinaus. Die Realisie-

rung von Mehrgenerationen-Kon-

zepten ist hier ebenso möglich wie 

die Studenten- oder Alten-WG. 

Die nächsten Schritte in unserer 

klassischen Wohnlaufbahn sind 

dann die Zweizimmerwohnung, zu-

sammen mit einem Partner und 

schließlich das Einfamilienhaus, in 

dem die Kinder großgezogen wer-

den - zugegebenermaßen alles 

sehr vereinfacht und "idealisiert". 

Der letzte Schritt schließlich führt 

klassisch ins Altersheim, Senioren- 

 

Fortsetzung auf Seite 4  

VERKEHR 4.0 

 
 

 

WOHNEN 4.0 

   
Senioren leben alternative Modelle vor. 

  
Höhe als Ausweg aus der Enge 

Technik unterstützt alle Bereiche  

Klassische Modelle bröckeln  

Wohngemeinschaft in jedem Alter 

Ressourcen schonen  

Variabilität  

  
Die neue Individualität. 

Alternativen zum Altersheim 
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stift oder eine andere Form des 

betreuten Wohnens. Auch hier ste-

hen bezüglich der Wohnwelt 4.0 

große Änderungen an. Es wird viel 

mehr alte Menschen geben und sie 

werden viel länger fit bleiben. 

Bessere technische Systeme 

werden es ihnen ermöglichen, län-

ger in ihrer selbstbestimmten Woh-

numgebung zu bleiben. Anders 

wäre die gigantische Pflegeauf-

gabe auch gar nicht zu bewältigen, 

die da auf uns als Gesellschaft zu-

kommt. Gleichzeitig verstärkt sich 

der Bedarf an Ein-Personen-Wohn-

raum  

Aber gerade die aus Studenten-

zeiten wg-erprobten Senioren tra-

gen immer mehr dazu bei, alterna-

tive Wohn- und Lebenskonzepte 

für die letzte Phase ihres Lebens 

auszudenken und zu erproben. 

 

Dabei spüren sie besonders, wie 

schwer es ist, liebgewordene Ver-

haltensweisen plötzlich von Mitbe-

wohnern beobachtet und kommen-

tiert zu sehen. Sie spüren, wie 

schwierig es ist, nach einem Leben 

in der Freiheit der eigenen Woh-

nung verstärkt Rücksicht zu neh-

men.  

 

Auch in dieser Beziehung sind sie 

Vorreiter für das Wohnen 4.0, bei 

dem das Zusammenleben von vie-

len, teilweise sehr unterschiedli-

chen Menschen auf engem Raum 

neue Formen der Toleranz und An-

passung erfordert. 

 

inside 4.0 

Vom Handy aus die Fensterläden 

öffnen oder schließen, die Wasch-

maschine starten, die Heizung re-

gulieren, auch der Start der Kaffee-

maschine oder das Ein- und Aus-

schalten der Beleuchtung - kein 

Problem für ein modernes, smartes 

Haus - dafür reicht ein Einsteiger-

Paket. 

Natürlich können Sie auch welt-

weit Ihr Haus überwachen, die Vi-

deokameras drinnen und draußen 

ansteuern, die Alarmanlage über-

prüfen und natürlich eine Benach-

richtigung erhalten, wenn etwas 

schiefgeht oder gar jemand ver-

sucht in ihr Haus einzubrechen.  

Das Smart Home kann auch 

Energie für Sie sparen, die Lampen 

in den Räumen ausschalten, die 

Sie gerade nicht benutzen und die 

Heizung herunterregeln, wenn das 

Haus leer ist. Das Haus kann auch 

Fenster und Türen überwachen, 

damit nicht unnötig bei of- 

fenstehendem Fenster geheizt      

oder gekühlt wird. Brandüberwa-

chung erledigt das Haus ebenfalls 

 für Sie und ruft nach Bedarf 

Feuerwehr, Polizei oder ein Über-

wachungszentrum an.  

Selbst mancher Kühlschrank 

gibt per Kamera übers Internet 

seine Geheimnisse preis und mit 

einem Blick auf ihr Handy können 

Sie überprüfen, ob noch genügend 

Milch, Eier, Butter und Käse vorrä-

tig sind. 

Auch die Spülmaschine meldet 

Ihrem Handy, wenn der Klarspüler 

zur Neige geht. Der CO2-Sensor 

erinnert Sie, dass es wieder einmal 

Zeit zum Lüften ist. 

Im Haus befehligen Sie die 

smarte Unterstützung einfach 

durch Zuruf. Die Spracherkennung 

ist weit fortgeschritten und auch ihr 

smartes Heim teilt Ihnen dieses 

und jenes in ganz natürlicher Spra-

che mit -ganz entspannt. 
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Wohnen 4.0? Solange ich meinen Sessel, die Sportschau und ein 
Bier habe, ist mir alles recht .... 
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