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Zusammenfassung 
Nachdem auf die Bedeutung des Wohnens und des Engagements im Alter eingegangen wird, werden De-
terminanten wie Zufriedenheit, soziale und räumliche Selektivitäten, Haushaltsstrukturen sowie neue so-
ziotechnische Optionen und nahräumliche Infrastrukturen diskutiert. Abschließend stehen sowohl Her-
ausforderungen für ein „vernetztes“ Wohnen als auch Barrieren bei der Umsetzung im Mittelpunkt. 

1. „Aging in Place“ als Leitbild 

Richtet man den Blick auf gesellschaftliche Herausforderungen, dann wird zu Recht 
auf die Demografie als zentralen Faktor neben der Digitalisierung und dem Klimawan-
del verwiesen. Über die alternde Gesellschaft wird zukünftig auch nicht mehr nur de-
battiert werden, sondern sie wird sowohl die politische Agenda als auch die öffentli-
chen Diskurse bestimmen (müssen). Bis 2030 wird sich allein in Deutschland die Zahl 
der Rentner und Pensionäre gegenüber heute um mehr als drei Millionen erhöhen 
und damit den Alltag prägen, während die erwerbsfähige Bevölkerung schrumpft. Be-
reits derzeit sind nach dem DAK-Pflegereport von 2019 rund 3,7 Millionen Men-
schen in Deutschland pflegebedürftig (nur etwa ein Viertel davon wird stationär im 
Pflegeheim betreut). An dieser Stelle soll aber nicht über die damit verbundenen Kos-
tensteigerungen oder Szenarien des Niedergangs des deutschen Sozialstaats philoso-
phiert werden, vielmehr liegt der Fokus auf der gesellschaftlichen Teilhabe und der 
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Versorgung älterer Menschen. Deshalb wird bspw. nicht die Tragfähigkeit der Sozial-
finanzen oder die Lastenverteilung zwischen den Generationen behandelt, sondern 
die Fokussierung liegt auf den grundlegenden Verortungspunkten der älteren Men-
schen: die Wohnung und das sozialräumliche Umfeld. 

Mit der Ausdehnung der Lebensphase des Alters steigt die Bedeutung des Wohn-
sitzes. Die Wohnung wird mit steigendem Lebensalter immer stärker zum Lebensmittel-
punkt. Wohnungen konstruieren die eigene Lebenswirklichkeit, sind mit vielen Erin-
nerungen versehen und geben damit Sicherheit. Man sucht in einer komplexen und 
beschleunigten Welt, die für viele (gerade Ältere) Orientierungsprobleme aufwirft, 
nach einem festen Bezugspunkt. Im Wohnen kann man seine Umwelt gestalten, wo-
bei eine gute „Passung“ zwischen den individuellen Bedürfnissen und Wünschen älte-
rer Menschen und dem sozialräumlichen Umfeld anzustreben ist. Höpflinger hat 
schon 2009 in seinem Buch zum Wohnen im Alter (auch Oswald/Wahl 2016 sowie 
Penger et al. 2019) auf die verschiedenen Alternsprozesse von Menschen hingewiesen 
und dies impliziert eine Vielfalt von Wohnformen, wobei die Suche nach einer Balan-
ce zwischen Kontinuität und Diskontinuität eine schwierige Aufgabe darstellt. 

Bereits im Zweiten Altenbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 1998 wurde 
auf die zentrale Bedeutung des Wohnens mit all den sozialen Netzwerken für Ältere 
hingewiesen. Im Siebten Altenbericht wurde ebenfalls explizit auf das Wohnen und 
insbesondere auf die lokale Umgebung (insbesondere der Rolle der Kommunen) und 
neue technische Optionen (wie Smart Homes, Telemedizin) eingegangen. Über 90 % 
der Personen im Alter von über 65 Jahren leben in privaten Wohnungen; unter fünf 
% der Personen über 65 Jahre leben in institutionellen Kontexten von Alten- und 
Pflegeheimen, wobei der Anteil jenseits des 80. Lebensjahres deutlich ansteigt. Alten-
pflegeeinrichtungen werden von der Mehrheit der Älteren nur akzeptiert, wenn keine 
anderen Möglichkeiten zur selbstständigen Lebensführung mehr bestehen. Selbst im 
Falle von Pflegebedürftigkeit bleiben gut 70 % der Betroffenen in der eigenen Woh-
nung bzw. Immobilie und werden dort versorgt. Deshalb geht es beim Thema „Woh-
nen im Alter“ nicht nur um die Wohnung/die Immobilie, sondern um das sozial-
räumliche Umfeld. 

Die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation und dem nahräumlichen Umfeld 
ist nach empirischen Untersuchungen bei Älteren sehr hoch – insbesondere für dieje-
nigen, die eine eigene Immobilie haben. Deutliche Unterschiede zeigen sich bei dem 
Immobilienbesitz mit Blick auf Stadt und Land (auf dem Land wohnen fast 80 % der 
Älteren). In den letzten Jahren ist es zu einer Steigerung der Wohneigentumsquote 
(insbesondere bei den 70plus) gekommen (vgl. DZA Alterssurvey 2016 und Generali-
Altersstudie 2017). Die Daten demonstrieren nicht nur eine hohe Verbundenheit mit 
dem Wohnzustand, sondern ebenso mit dem Wohnort. Vor pauschalen Bewertungen 
ist allerdings zu warnen; gerade weil die Wohnung als Verortungspunkt des eigenen 
Lebens gesehen und mit vielen Erinnerungen verbunden wird, fließen bei Befragun-
gen viele Emotionen mit ein.  

Hinsichtlich objektiver Lebenslagen ist auf den Trend zur Individualisierung im Alter 
hinzuweisen; die Zahl der Alleinlebenden steigt (und der größte Anteil davon ist weib-
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