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Weltweit stimmen 78 % der Befragten zu, dass 
während der pandemiebedingten Einschränkungen 
2020 das Zuhause ein RÜCKZUGSORT  war.
 
Aufgrund dessen haben 2  von 5  Befragten etwas 
an ihrem                  verändert.

Was sagt uns das darüber, wie Menschen nun 
leben möchten, sowie über die Zukunft des Lebens 
zu Hause?

ZUHAUSE

EINLEITUNG
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Annäherung oder Distanzierung?

Das Leben zu Hause in Zeiten 
einer Pandemie neu entdecken

Um zu verstehen, was 
ein besseres Leben zu 
Hause ausmacht, befragen 
wir jedes Jahr tausende 
Menschen auf der 
ganzen Welt. Dies ist die 
siebte Ausgabe unseres 
globalen „Life at Home“-
Berichts – in einem Jahr, 
das wie kein anderes ist.
2020 wurde das Leben zu Hause 
unerwartet und grundlegend von der 
Corona-Pandemie unterbrochen. Sämtliche 
Aspekte des Lebens zu Hause aller waren 
davon betroffen und bestimmt. Wir 
wussten schon immer, wie wichtig ein 
sicherer Ort ist, an dem wir uns zu Hause 
fühlen. Auch wissen wir um die Bedeutung 
eines solchen Ortes dafür, dass es den 
Menschen gut geht. In diesem Jahr stand 
für uns also im Mittelpunkt, den Einfluss 
der globalen Pandemie auf das Leben 
zu Hause zu verstehen – zum jetzigen 
Zeitpunkt und in den kommenden Jahren.

EINLEITUNG

U
N

SE
RE MISSIO

N
Wir wissen, dass das Zuhause der wichtigste 

Ort auf der Welt ist. Deshalb setzen wir alles 

daran, es noch besser zu machen. Durch 

unsere jährliche Studie erfahren wir mehr 

darüber, was Menschen brauchen und 

wovon sie träumen, wenn es um ein 

besseres Leben zu Hause geht. 

Wir können so noch bessere Lösungen 

schaffen, welche die emotionalen 

Bedürfnisse im Zuhause betreffen: 

Privatsphäre, Sicherheit, Geborgenheit, 

Eigentum und Zugehörigkeit konnten wir 

als diese Bedürfnisse herausfinden. Denn 

ein besseres Leben zu Hause ist gerade jetzt 

besonders wichtig. 
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Annäherung oder Distanzierung?
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Annäherung oder Distanzierung?

95 %

98 %

96 %

Zu Hause 
bleiben

Für alle und überall hat 
sich 2020 das Leben 
zu Hause geändert
Praktisch über Nacht verwandelten 
sich die Räumlichkeiten, in denen wir 
lebten, in Büros, Schulen, Fitnessstudios, 
Spielplätze und Gesellschaftsräume. 
Haushaltsmitglieder waren rund 
um die Uhr zusammen, nicht 
zusammenlebende Familien durften 
sich nicht sehen und Freundschaften 
mussten auf Distanz geführt 
werden. Die Menschen passten sich 
einem völlig neuen Lebensstil an, 
wobei die eigenen vier Wände das 
Herzstück ihres Lebens wurden.

EINLEITUNG

EUROPA

ASIEN-PAZIFIK 

NORDAMERIKA

der Menschen blieben 
während des Lockdowns 
oder der Einschränkungen 
an ihrem Hauptwohnsitz zu 
Hause96 % 

Als sich der Coronavirus auf der Welt 
ausbreitete, hat sich unser Leben 
in einer Art und Weise verändert, 
die für die meisten unvorstellbar 
gewesen war. Regierungen waren 
dazu gezwungen, für ihre Bürger 
und Bürgerinnen Einschränkungen 
in einer noch nie dagewesenen 
Geschwindigkeit und Größenordnung 
zu verhängen, und Millionen 
von Menschen auf der ganzen 
Welt mussten zu Hause bleiben. 
Diese gemeinsame länder- und 
kulturenübergreifende Erfahrung ist 
einzigartig. Für fast alle wurde überall 
und zur gleichen Zeit das Zuhause 
zum Mittelpunkt unserer Welt. 
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Annäherung oder Distanzierung?

Die Rolle des 
Zuhauses in 
unserem  
Leben 

Kürzlich wurde diese 
Beziehung auf die Probe 
gestellt
In den letzten Jahren haben wir 
ein Missverhältnis zwischen dem 
beobachtet, was Menschen von 
ihrem Zuhause erwarten, damit es 
ihre Ansprüche erfüllt, und dem, was 
sie tatsächlich erfahren, Dadurch 
haben sich immer mehr von uns 
den sozialen Medien, Messaging-
Apps, Parks, den Häusern von 
Freunden oder Gemeindezentren 
zugewandt, um das Gefühl von zu 
Hause zu finden – und somit das 
Missverhältnis aufgelöst, indem sie 
auf die Außenwelt gesetzt haben.

Eine gesunde Beziehung 
mit dem eigenen Zuhause 
erfüllt eine Reihe ganz 
bestimmter Bedürfnisse
Unsere Recherche zeigt uns nach 
wie vor, dass die meisten Menschen 
ein Gefühl von zu Hause verspüren, 
wenn ihr Zuhause fünf grundlegenden 
emotionalen Bedürfnissen gerecht wird. 
Ist das der Fall, fühlen wir uns glücklich 
und zufrieden und können uns in 
unserem Leben dort richtig wohlfühlen.

 
Wir haben unserem 
Zuhause viel mehr 
abverlangt
Als die Einschränkungen 
unseren Zugang zur Außenwelt 
einschränkten, konnten 
diese Plätze für unsere 
Bedürfnisse nicht mehr 
herhalten. Wir mussten uns 
der Herausforderung stellen, 
dass uns unser Zuhause all 
diese Bedürfnisse erfüllt. 
Unsere vier Wände mussten 
sich noch nie einer solchen 
Prüfung und solch intensivem 
Bedarf stellen, um alle unsere 
Anforderungen zu erfüllen.

Wir haben über 
unsere vier Wände 
hinausgeschaut
Ein Drittel aller Menschen 
auf der ganzen Welt hat 
uns gesagt, dass es Plätze 
gibt, an denen sie sich 
mehr zu Hause fühlen als 
in ihrem Wohnbereich.

EINLEITUNG

Hier geht es darum, abschalten, nachdenken 
und entscheiden zu können, wie wir mit anderen 
interagieren. Ein wenig Zeit für sich zu haben, mit 
einem Buch oder für etwas Sport, macht viel aus.

PRIVATSPHÄRE

EIGENTUM

ZUGEHÖRIGKEIT

SICHERHEIT

GEBORGENHEIT

 „Diese Pandemie 
hat die Menschen dazu 

gezwungen, an einem einzigen 

Ort zu verweilen. Plötzlich kann man 

nicht digitaler Nomade oder digitale 

Nomadin sein und von unterwegs arbeiten. 

Dies bedeutet eine totale Kehrtwende zu dem, 

worauf wir uns hinbewegt hatten: den Trend 

zu einer Sharing Economy und dem Arbeiten 

in Cafés und Gemeinschaftsräumen. Die 

Pandemie hat klargemacht, dass wir unsere 

eigenen Zufluchtsorte benötigen, und 

diese Zufluchtsorte müssen uns viel 

mehr bieten, als wir für nötig 
gehalten haben.“

SALLY, EXPERTIN FÜR NACHHALTIGKEIT UN
D AN

PASSU
N

G
SFÄHIGKEIT

Dabei geht es nicht in erster Linie darum, ein 
bequemes Bett oder einen kuscheligen Überwurf 
zu haben, sondern darum, dass wir uns in unserer 
Umgebung zufrieden und entspannt fühlen. 
Zu wissen, dass wir da, wo wir leben, wirklich 
entspannen und wir selbst sein können, bedeutet viel.

Es ist wichtig für uns, ein Gefühl der Kontrolle 
über den Raum und Ort zu haben, an dem wir 
leben. Wenn wir eine Wand anstreichen oder 
unsere Möbel auswählen können, beginnt sich 
ein Wohnraum wie ein Zuhause anzufühlen.

Das bedeutet, dass wir uns als Teil einer Gruppe 
fühlen, die uns annimmt, an einem Ort, der 
widerspiegelt, wer wir sind. Das können wir von 
unserer Familie, unseren Mitbewohnern und 
Mitbewohnerinnen oder auch von Freunden und 
Freundinnen in unserer Gemeinschaft erfahren.

Hier geht es nicht in erster Linie um die körperliche 
oder finanzielle Sicherheit, sondern vielmehr um 
das Gefühl, dass wir uns sicher und geerdet fühlen, 
wenn wir zu Hause sind. Wenn sich unsere vier 
Wände wie ein Ort anfühlen, an dem wir uns von 
der Unsicherheit der Außenwelt zurückziehen 
können, kann es uns dort wirklich gut gehen.
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ANNÄHERUNG 
ODER 
DISTANZIERUNG?

ANNÄHERUNG ODER DISTANZIERUNG?
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Annäherung oder Distanzierung?

Fast die Hälfte (46 %) von 
der Befragten fand, dass 
unsere vier Wände die 
emotionalen Bedürfnisse 
während des Lockdowns 
besser erfüllten
Es war schwierig, mit Gefühlen 
wie Müdigkeit, Demotivation und 
Beengtheit fertigzuwerden, die durch 
das zumeist in den eigenen vier Wänden 
verbrachte Leben verursacht wurden. 
Dennoch haben viele diese täglichen 
Herausforderungen beiseitegeschoben 
und begonnen, sich mit der Rolle 
und dem Wert des Zuhauses in 
unserem Leben neu zu verbinden. 

Das Zuhause hat sich den 
Herausforderungen des 
Lockdowns gestellt
Obwohl es je nach Land Unterschiede 
gab, fand fast die Hälfte (46 %) 
derer, die größtenteils zu Hause 
geblieben sind, dass ihr Zuhause ihre 
emotionalen Bedürfnisse während der 
Einschränkungen oder des Lockdowns 
sogar noch mehr erfüllten als zuvor.

Das Zuhause als 
Ort, der unsere 
Bedürfnisse 
erfüllt

 „Meine 
Verbindung zu 

meinem Zuhause ist 
definitiv stärker – ich bin für 
diesen Ort so dankbar und 

habe wirklich gelernt, ihn zu 
lieben und mich an ihm zu 

entspannen.“ 

RACHEL, AUSTRALIEN

44 %  GEBORGENHEIT

45 %  PRIVATSPHÄRE

46 %  ZUGEHÖRIGKEIT

51 %  SICHERHEIT

43 %  EIGENTUM

In Japan wurde das niedrigste Maß an erfüllten emotionalen Bedürfnissen, die während des Lockdowns gedeckt wurden, berichtet. 

Das 
höchste 

Maß an erfüllten 

emotionalen 

Bedürfnissen während 

der pandemiebedingten 

Einschränkungen wurde 

von Menschen in Indien, 

auf den Philippinen 

und in Schweden 

berichtet.

ANNÄHERUNG ODER DISTANZIERUNG?
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Annäherung oder Distanzierung?

Die eigenen vier Wände haben noch viel mehr 
geleistet, als unsere emotionalen Bedürfnisse 
besser zu erfüllen. Für die meisten haben sie 
einen Platz der Zuflucht geboten, an den man 
eine Aufmunterung von den Turbulenzen 
der globalen Ereignisse finden konnte. 
Als viele damit gerungen haben, sich der 
täglichen Realität der pandemiebedingten 
Einschränkungen anzupassen, haben sie zu 
Hause Trost in der Vertrautheit, der Sicherheit 
und im Besitz des Wenigen gefunden, das 
innerhalb der eigenen Kontrolle lag.
Dieses Empfinden, einen Rückzugsort zu 
haben, bleibt erhalten. Die weltweiten 
Entwicklung verursachen währenddessen 
weiterhin Gefühle der Unsicherheit, Besorgnis 
und auch Ängste gegenüber der Außenwelt. 

Das Zuhause 
wurde zum

78 % 

RÜCKZUGSORT

ANNÄHERUNG ODER DISTANZIERUNG?

Regionale 

Schwankungen

65 % nordische 

Länder

75 % Westeuropa 

81 % Asien
der Menschen weltweit, die während  
der Einschränkungen oder des Lockdowns 
an ihrem Hauptwohnsitz zu Hause geblieben 
sind, stimmen zu, dass ihr Zuhause 
während dieser Zeit ihr Rückzugsort war

 
„Mein Zuhause ist 

so ziemlich der einzige Ort, 
an dem ich mich momentan sicher 

fühle. Es ist der einzige Ort, über den 
ich die Kontrolle habe. Ich weiß, dass alles 

sauber ist und ich habe die Möglichkeit, 
meine eigene Sicherheit zu gewährleisten. 

Draußen habe ich diese Kontrolle nicht, 
so dass die Ungewissheit, ob andere 

Menschen dies so ernst nehmen 
wie ich, meine Sicherheit stark 

beeinflusst.“

ASHLEY, USA
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Annäherung oder Distanzierung?

Als viele von uns die wichtige Rolle 
der eigenen vier Wände in unserem 
Leben erkannten und zu schätzen 
lernten, haben wir begonnen, die 
Beziehungen zu den Menschen in 
ihnen ebenfalls neuartig zu schätzen. 
Sowohl gemeinsam als auch getrennt 
haben wir angefangen, unser Zuhause 
auf neue Art und Weise zu nutzen. 
Indem wir mehr Zeit für uns selbst und 
andere zur Verfügung hatten, erhielten 
wir die Gelegenheit, mit den Dingen, 
den Menschen und den Aktivitäten, 
die uns enger mit unserem Zuhause 
verbinden, in Kontakt zu treten.
Als wir die Personen in unserer Umfrage 
fragten, welche von zwölf Aktivitäten 
sie während der pandemiebedingten 
Einschränkungen mehr genießen 
konnten, standen mehr Zeit und 
gemeinsame Mahlzeiten mit der 
Familie ganz an der Spitze.
Obwohl sich viele Befragte manchmal 

Dem
Zuhause 
näherkommen 

„Ich habe 
gelernt, es als Vorteil zu 

sehen, dass ich nicht reisen 
musste und mich mehr um 

meine Selbstfürsorge und meine 
Fitness kümmern konnte. Sei  

im Hier und Jetzt und im 
Moment glücklich. Finde 

in jedem Tag etwas 
Positives.“ 

„Die Beziehung zu 
meiner Tochter ist besser. 
Die Situation hat uns dazu 
gezwungen, einige Sachen 

daheim zu ändern und nun hat 
sie mehr Privatsphäre. Unser 
Zuhause funktioniert für uns 

beide nun besser.“

RACHEL, AUSTRALIEN

ABE, HONGKONG

ANNÄHERUNG ODER DISTANZIERUNG?

eingeengt fühlten, wenn sie den 
Alltag dicht zusammengedrängt 
verbringen mussten, haben sie 
gelernt, die verschiedenen Routinen 
aller zu respektieren und haben 
so den Wert, miteinander Zeit zu 
verbringen, neu entdeckt. 
53 %  erfreuten sich an mehr 
Zeit mit der FAMILIE
50 % erfreuten sich an mehr 
MAHLZEITEN MIT DER FAMILIE 

 ZEIT 
MIT DER FAMILIE

 ZEIT, DAS 
ZUHAUSE AUF NEUE 
UND ANDERE ART ZU 
GENIESSEN

 ZEIT 
FÜR „UNS“

Obwohl es schwierig war, die Arbeit, das 
Familienleben und die Herausforderungen 
der Außenwelt in Einklang zu bringen, haben 
viele Erholung darin gefunden, sich für sich 
selbst Zeit zu nehmen.
43 % erfreuten sich an mehr ZEIT FÜR SICH SELBST
43 % erfreuten sich an mehr LESEN
43 % erfreuten sich an mehr SPIELE SPIELEN
35 % erfreuten sich an mehr VIRTUELLEM 
AUSTAUSCH
49 % erfreuten sich an mehr KOCHEN 
21 % erfreuten sich an mehr GARTENARBEIT

Obwohl die meisten Menschen die eigenen vier 
Wände nicht wirklich als ein Ort zum Arbeiten, zum 
Lernen oder zum Sport treiben angesehen haben, 
haben sie schnell gemerkt, wie flexibel diese sein 
können und wie gut sich das anfühlen kann.
40 % erfreuten sich daran, zu Hause mehr 
SPORT ZU TREIBEN
32 % erfreuten sich daran, mehr von zu Hause 
zu ARBEITEN
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Annäherung oder Distanzierung?

Während das Zuhause für einige 
Menschen ein Rückzugsort bedeutete, 
empfanden einige so viel Zeit zu Hause 
aber auch als schwieriger. Viele Faktoren 
haben die Fähigkeit, sich ein Gefühl 
von Kontrolle in einer außer Kontrolle 
geratenen globalen Situation zu bewahren, 
verringert. So wurde es schwieriger, 
positive Erfahrungen zu sammeln.
Unsere Recherche zeigt einige Dinge auf, 
die beeinflussten, ob man sich während 
der Pandemie zu Hause zufrieden 
fühlte und so, als ob man die Dinge 
unter Kontrolle hatten: die finanzielle 
Lage, die Größe und der Platz des 
vorhandenen Zuhauses sowie das Alter.

Für manche 
war es 
schwieriger

„Für mich ist jeder Tag ein 
Kampf. Ich bewerbe mich um 
Jobs… Es belastet mich immer 

noch, arbeitslos zu sein.“

SUSANNE, SCHWEDEN

Finanzielle Lage
Für diejenigen, die unter finanziellem 
Druck stehen, hat die Pandemie eine 
Situation, in der das Zuhause bereits 
kaum die emotionalen Bedürfnisse stillen 
konnte, verschlimmert. Die Beziehungen 
untereinander haben ebenfalls gelitten: 
Nur zwei Drittel (65 %) der Menschen 
mit niedrigerem Einkommen haben der 
folgenden Aussage zugestimmt: „Die 
Personen in meinem Haushalt unterstützen 
sich gegenseitig, um gemeinsame Ziele zu 
erreichen.“ Im Vergleich dazu waren es 83 %  
unter den Befragten mit mittlerem oder 
hohem Einkommen. Geldsorgen haben 
sich als wesentlicher Faktor in unserer 
emotionalen Beziehung mit unserem 
Zuhause und untereinander erwiesen.

ANNÄHERUNG ODER DISTANZIERUNG?
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Annäherung oder Distanzierung?

so wahrscheinlich wie 
bei denjenigen im Alter 
zwischen 65 und 75, dass sie 
ihr Zuhause als so gestaltet 
betrachten, wie sie darin leben 
möchten (25 % bzw. 49 %) 

Alter 
Je jünger Menschen sind, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie in einer 
Wohngemeinschaft oder zusammen mit 
der Familie wohnen und dadurch umso 
mehr von Plätzen außerhalb abhängig 
sind, um ihre emotionalen Bedürfnisse 
zu erfüllen. Für alle diejenigen, die 
gerade erwachsen geworden waren und 
Unabhängigkeit gesucht haben, als die 
pandemiebedingten Einschränkungen 
eingeführt wurden, war es weniger 
wahrscheinlich, das Zuhause als 
Rückzugsort zu betrachten. Unsere 
Recherche hat verschiedene Altersgruppen 
erfasst und wir haben herausgefunden, 
dass es bei jungen Leuten weniger 
wahrscheinlich ist, eine positive Einstellung 
zum Leben zu Hause zu haben.

ANNÄHERUNG ODER DISTANZIERUNG?

43 % 
der Menschen, die in 
einem Apartment oder in 
einer Wohnung wohnen, 
stimmten zu, dass ihr 
Zuhause so gestaltet ist, 
wie sie leben möchten. Im 
Vergleich dazu waren es 
76 %, die in einem Zuhause 
mit vier oder mehr 
Schlafzimmern wohnen

Die Größe des Zuhauses 
und der Platz
Mehr Platz ist keine Lösung für alles. 
Das Gefühl, genügend Platz zu haben, 
ist jedoch wichtig. Wenn wir weniger 
Platz haben, bedeutet das weniger 
Flexibilität, ein Zuhause zu kreieren, 
das zu unserem Lebensstil passt. 
Genauso wie weniger Geld haben 
wir auch bei weniger Platz geringere 
Wahlmöglichkeiten. Unsere Recherche 
hat gezeigt, dass Menschen, die in 
einem kleineren Zuhause wohnen, 
seltener die Aussage getroffen haben, 
dass ihnen ihr Zuhause dabei geholfen 
hat, die Pandemie gut zu überstehen. 

HALB
Bei Menschen im Alter 
zwischen 16 und 24 war es 
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DER GROSSE NEUSTART   
IN DEN EIGENEN VIER 
WÄNDEN

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN
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Annäherung oder Distanzierung?

Wie auch immer unsere Erfahrung mit den 
pandemiebedingten Einschränkungen sein 
mag, ihre Auswirkungen veranlassen viele 
von uns dazu, neu zu bewerten, was ein 
gutes Zuhause ausmacht. Die örtliche Lage 
rutscht auf der Liste der Prioritäten nach 
unten, wobei fast die Hälfte nun sagt, dass 
sie es in Betracht ziehen würde, weiter weg 
von der Arbeit zu ziehen – und diese Zahl 
steigt bei denjenigen unter 35 auf 53 % an.

Das Zuhause ist wichtiger 
denn je, mit drei neuen 
Hauptprioritäten:

Zeit 
Viele hatten Zeit, darüber nachzudenken, 
wie sie ihren Alltag verbringen, und ob ihre 
Gewohnheiten widerspiegeln, was vielen 
von ihnen am wichtigsten ist: Zeit mit der 
Familie, mit Freunden und für sich selbst. 
Wir verleihen nun diesen Beziehungen in 
unserem Leben zu Hause neue Prioritäten. 

  

In der heutigen  
Zeit wird das Leben 
zu Hause auf der 
ganzen Welt neu 
bewertet

 
„Früher musste 

ich unbedingt nahe an 
meinem Büro wohnen. Dies 

war mir wichtiger als alles andere. 
In den letzten paar Monaten habe 
ich jedoch erkannt, dass dies nicht 

so ausschlaggebend ist. Was ich 
möchte, ist ein besseres Zuhause, 

ein Ort, an dem ich entspannt 
und sicher sein kann.“

ALBERT, CHINA

„Wenn 
ich einen Vorsatz 

für die Zeit nach 2020 
machen müsste, wäre 

dies, die eigenen vier Wände 
wie einen Ort zum Leben zu 

behandeln, statt wie ein Hotel, 
in dem ich abends ankomme, 

um dort vor meinem 
nächsten Arbeitstag zu 

übernachten.“

 DILIP, SCHWEDEN

47 %
der Menschen auf der ganzen Welt 
stimmen damit überein, dass sie es 
in Betracht ziehen würden, für ein 
besseren Zuhause weiter weg von 
ihrem Arbeitsort zu ziehen

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

Viele erwarten nun von ihrem Zuhause, 
dass es jede Menge Aktivitäten 
unterstützt. Von neuen Hobbys wie 
Lesen und Gärtnern zu größeren 
Änderungen des Lebensstils, wie etwa 
ein Platz, an dem man von zu Hause 
arbeiten kann. Platz für sich selbst 
zu haben sowie für jeden, mit dem 
man zusammenlebt, um Privatsphäre 
zu finden, ist ebenfalls wichtig.

 

Viele hätten schon lange vor der 
Pandemie gerne mehr Zugang zu Natur, 
Vegetation und Grünflächen gehabt, 
jetzt aber hat dies eine hohe Priorität. 

PLATZ

NATUR

ZEIT
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Annäherung oder Distanzierung?

Ein Neustarten
unserer 
Definition von 
einem „guten 
Zuhause“
Mehr – oder größere – Schlafzimmer 
stehen nicht länger an der Spitze der 
Wunschlisten. Die Erfahrung, flexibler 
zu Hause zu arbeiten und zu leben, 
hat dazu geführt, dass die Dinge, die 
Viele als das Wichtigste an einem 
„guten Zuhause“ angesehen haben, 
auf den Kopf gestellt wurden. Diese 
neuen und veränderten Prioritäten 
könnten dramatische Auswirkungen 
darauf haben, was wir unter einem 
„guten Zuhause“ verstehen und 
wie wir in der Zukunft leben.

EIN NEUSTART

„Ich denke über 
mein nächstes Zuhause 

nach, und ein Garten oder 
eine größere Terrasse ist für 

mich jetzt das Entscheidende. 
Diese Erfahrung hat mir 
gezeigt, wie wichtig die 
Natur in meinem Leben 

zu Hause ist.“ 

ALFRED, HONGKONG

38 % 

35 % 

33 % 

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

hätten gerne einen Platz, um 
Hobbys oder Interessen zu verfolgen

hätten gerne einen privaten 
Garten oder einen Platz im Freien 

hätten gerne einen Platz, an 
dem sie studieren oder von 
Zuhause arbeiten können 

Als wir die Menschen gebeten 
haben, zwei oder drei Dinge zu 
benennen, die sie am liebsten 
gemäß ihrem bisherigen Leben 
im Jahr 2020 an ihrem Zuhause 
ändern würden, haben sie sich auf 
den Platz konzentriert:
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FAMILIE ESSEN

38 % ZUSAMMEN MIT DER 

37  %
 ÖFTER KOCH

EN

NEUE PRIORITÄTEN

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

Eine engere Beziehung zum 
Zuhause wird von Dauer sein
Viele habe sich an den Rhythmus eines 
dauerhaft geänderten Lebens zu Hause 
gewöhnt. Sie möchten ihre Verhaltensweisen, 
die Rituale und Aktivitäten, die während 
des Lockdowns für sie funktioniert haben, 
fortführen. Unsere vier Wände haben sich 
als Mittelpunkt unseres Lebens, an dem wir 
in uns selbst und in unsere Beziehungen 
investieren können, verfestigt. 
Als wir die Teilnehmer unserer Studie gefragt 
haben, welche von zwölf Aktivitäten, die sie 
während der Einschränkungen der Pandemie 
mehr genießen konnten, sie in Zukunft 
öfter beibehalten würden, stand mehr 
Zeit mit der Familie ganz an der Spitze.

22 % VIRTUELLES SOZIALISIEREN

17
 %

 V
O

N ZU HAUSE AU
S ARBEITEN

 29 %
  ZU HAUSE 
SPORT TREIBEN 

44 %
 MEHR ZEIT MIT DERFAMILIE VERBRINGEN
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Annäherung oder Distanzierung?

Shais Arbeitsplatz war der Zeit voraus. Im Juni hat ihn sein Arbeitgeber 
angewiesen, bis November von zu Hause aus zu arbeiten, was für einige 
Monate Sicherheit bedeutete. In dem Wissen, dass er langfristig von zu Hause 
aus arbeiten würde, setzte er Prioritäten, wie er seine vier Wände und seine 
Familie am besten auf diese Lebensweise vorbereiten würde. Schon zu Beginn 
dachte er darüber nach, wie sie am besten ihre Gesundheit und Fitness 
aufrechterhalten könnten und wie er am besten seinen Arbeitsbereich einrichtet.

SHAI, AUSTRALIEN

„Ich bin jetzt an einem Punkt, an 
dem ich mich an diese neue 
Art des Lebens gewöhne, und 
habe angefangen, [darüber] 
nachzudenken, was dafür nötig sein 
wird oder wie ich mich und meine 
Familie besser dafür ausrüsten kann, 
wie (...) das Leben nach  
COVID-19 sein wird.“

SHAIS NEUSTART

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN
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Die Zukunft unserer 
Beziehung mit unserem 
Zuhause hängt davon ab, 
dass sich das Zuhause 
ändert.
 
2020 kennzeichnet einen Neustart der 
Beziehung mit unserem Zuhause – aber 
dies ist nur der Anfang. In der 
Zukunft können wir hinsichtlich der 
Art und Weise, wie das Zuhause 
gestaltet wird, erwarten, dass einiges 
überdacht und investiert wird.
Anhand unserer Primärforschung 
der letzten sieben Jahre, Interviews 
mit Spezialisten und Spezialistinnen 
und einer Untersuchung der Trends, 
welche unsere Lebensweise im 
nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich 
bestimmen werden, haben wir drei 
große Veränderungen festgestellt, 
die mehr Tempo aufnehmen 
und unser zukünftiges Leben zu 
Hause beeinflussen werden. 
Es ist notwendig, dass sich unser 
Zuhause in die Richtung entwickelt, 
unsere emotionalen Bedürfnisse zu 
decken und unsere engere Beziehung 
in einer neuen und veränderten Welt 
zu erhalten. Dies folgenden drei 
Veränderungen werden den Neustart 
dieser Beziehung kennzeichnen. 

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

NEUSTARTS  
IN DEN
EIGENEN VIER 
WÄNDEN

„Es ist für jeden nun 
extrem offensichtlich, dass 
wir nicht so weitermachen 

können, wie bisher – es 
handelt sich um einen 

Neustart.“

NEUSTARTS ROBERT, GRÜNDER VON FRAM
E
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Annäherung oder Distanzierung?

Ausreichend Gemütlichkeit 
und Privatsphäre zu 
erfahren, wird von 
optimierten und flexiblen 
Räumlichkeiten abhängen.
 
Seit einiger Zeit hat das Zuhause, 
welches zu mehreren Zwecken genutzt 
werden kann, als eine Veränderung in 
unserer Lebensweise herausgebildet. 
2020 wurde dieses Zuhause zu unserer 
improvisierten Realität und viele von 
uns haben einen Vorgeschmack auf die 
flexibleren Möglichkeiten des Lebens in 
den eigenen vier Wänden bekommen 
können. Es hat uns zum Nachdenken 
über die Bedeutung von genügend 
Platz, Geborgenheit und Privatsphäre 
sowie flexibleren Arten des Lebens zu 
Hause langfristig gesehen angeregt. 

Klein kann reichlich sein
Die Verstädterung hat bewirkt, dass 
sich die vier Wände auf der ganzen 
Welt schrittweise verkleinert haben. 
Konventionell gedacht, schränkt dies 
ein gemütliches Leben zu Hause ein, 
zukünftig werden sich die Denkweisen 
hierzu aber ändern.  Wir werden 
kleine Räume so sehr wie große 
wertschätzen und kreative Lösungen 
sowie neue Innovationen finden, 
welche die Verwendungsmöglichkeiten 
des Raums maximieren – und dies 
vom Design einfordern, nicht nur 
als Bonusfunktion betrachten. 

VIELSEITIG GENUTZTE

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

EINE 

ZUKUNFT
 
Unsere Recherche lässt vermuten, 
dass sich, wenn pandemiebedingte 
Einschränkungen aufgehoben und 
geändert werden, diese Veränderungen 
beschleunigen. Langfristigere 
strukturelle Wandlungen sowie 
Änderungen des Lebensstils stehen 
bevor. Das Zuhause wird sich anpassen 
müssen, und zwar schnell, damit es 
wirklich zu mehreren Zwecken genutzt 
werden kann. 

Die Rolle von Räumen wird sich ändern
Für hunderte von Jahren wurde das 
Zuhause um bestimmte Funktionen herum 
konzipiert: ein Zimmer zum Schlafen, 
ein Zimmer zum Essen und so weiter. 
Die nächste Architekturgeneration wird 
sich von schrittweisen Verbesserungen 
individueller Räume loslösen und 
stattdessen Räume entwerfen, die eine 
lange Liste von Bedürfnissen und Aktivitäten 
abdecken können. Das Design der vier 
Wände wird kreativer und umsichtiger 
sein. Wir werden das Zuhause mit neuen 
und offenen Augen betrachten, und so 
wird es neue Gestaltungsformen sowie 
umdefinierte Räumlichkeiten geben. In 
dieser neuen Art des Zuhauses braucht 
es Wege, um im Zusammenleben 
Privatsphäre bieten zu können.

DAS  

ZUHAUSE

 
„Der Grundriss 

des Zuhauses von heute 
verhindert jegliche Flexibilität, 

da Räumlichkeiten bestimmten 
Funktionen zugeordnet sind. Wände 

müssen niedergerissen werden – unser 
Zuhause muss anpassungsfähiger sein. 

Die Zukunft wird uns weniger Räume mit 
bestimmten Funktionen bescheren, 

sie werden dafür eine größere 
Vielfalt an Aktivitäten 

ermöglichen.“

ROBERT, GRÜNDER VON FRAME
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Annäherung oder Distanzierung?

Zugehörigkeit, Eigentum 
und Sicherheit zu verspüren, 
wird davon abhängen, 
dass wir das Zuhause 
und die Gemeinschaften 
miteinander in Beziehung 
bringen.

Unsere Erfahrungen mit der Pandemie 
haben uns erneut vom Wert der 
Gemeinschaft überzeugt: Wir haben 
erkennen können, dass viele von uns 
zur körperlichen und emotionalen 
Unterstützung, für notwendige 
Hilfsmittel und soziale Interaktion auf 
lokale Netzwerke angewiesen sind. 
Wie wir in unserem „Life at Home“-
Report von 2018 gesehen haben, 
sind die Dinge außerhalb unserer 
vier Wände eine wichtige Quelle für 
Zugehörigkeit, Eigentum und Sicherheit, 
und das sowohl on- als auch offline.
Wir können nicht vorhersehen, wann 
der nächste globale Schock eintreten 
wird, aber wir können auf ihn vorbereitet 
sein. Wir können anfangen, darüber 
nachzudenken, wie wir auf Hilfssysteme 
der Gemeinschaft innerhalb und 
außerhalb unseres Zuhauses zugreifen 
können. Unser Zuhause muss darauf 
vorbereitet sein, online und offline eine 
Versorgungsquelle an Unterstützung 
und Stabilität zu bieten, einschließlich 
leicht zugänglicher sozialer Netzwerke, 
besonders für diejenigen von uns auf 
der Welt, die am gefährdetsten sind. 

„Bedeutsame 
Gemeinschaftseinrichtungen, 

wie Jugendclubs und Sportvereine, 
Gemeindezentren, Grünanlagen, 

Interessengruppen und Orte, an denen 
sich hyperlokale Gemeinschaften treffen, 

werden wichtiger. Sie werden die 
Definition von Zuhause um eine ideelle 

Bedeutung erweitern, im Gegensatz 
zur rein physischen Bedeutung.“

SHARLENE, JOURNALISTIN 

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

EINE 
ZUKUNFT

DAS  

ZUHAUSE
LOKALE

Das Leben wird sich in einem Radius 
von 15 Minuten abspielen
Statt lange Distanzen zur Arbeit oder 
in der Freizeit zurückzulegen, werden 
Menschen „lokaler“ leben. Wir werden 
weniger von öffentlichen Verkehrsmitteln 
abhängig sein und mehr von lokalen 
Dienstleistungen, Arbeitsbereichen und 
Einrichtungen. Dabei werden wir unter 
unserem Zuhause eher unsere direkte 
Umgebung und die Gemeinschaften als 
die größere Stadt oder Region verstehen. 
Selbstversorgung wird zunehmen
Unser Zuhause und unsere 
Gemeinschaften werden immer mehr 
dahingehend optimiert werden, 
Zugang zu wichtiger Infrastruktur 
zu bieten, welche Energie produziert 
und verbraucht. Mit dem Fortschritt 
der Technik werden wir individuell 
oder über Gemeinschaftssysteme 
mehr von unserem eigenen Strom 
produzieren. Selbstversorgung wird bei 
der breiten Masse Anwendung finden.

Vergessene Orte werden 
wiederbelebt werden
Von staubigen Dachböden bis hin zu 
verlassenen Verkaufsflächen werden 
ungenutzte Bereiche in unserem Zuhause 
und in unseren Gemeinschaften wieder 
zum Leben erweckt werden und uns 
dabei helfen, lokaler zu leben. Wir werden 
diese Bereiche dazu nutzen, unsere 
individuellen und gemeinschaftlichen 
Interessen zu fördern, wie etwa durch 
selbstangebaute Lebensmittel und 
urbane Gemeinschaftsgärten. Dadurch 
werden wir unsere direkte Umgebung 
wieder als Teil eines erweiterten Netzwerk 
unseres Zuhauses ansehen. Dies wird 
am wichtigsten für die gefährdetsten 
Gruppen in unseren Gemeinschaften 
sein, die darauf angewiesen sind, damit 
diejenigen Bedürfnisse gedeckt werden, 
die das Zuhause nicht erfüllen kann.
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Annäherung oder Distanzierung?

Ob unsere emotionalen 
Bedürfnisse erfüllt werden, 
wird davon abhängen, 
dass Gesundheit und 
Wohlbefinden der 
„Goldstandard“ für ein 
besseres Leben zu Hause 
werden.

Die Pandemie hat die Gesundheit und 
das Wohlbefinden sowohl zu Hause 
als auch an öffentlichen Orten in den 
Vordergrund unseres Bewusstseins 
gerückt. Wir wurden dazu gezwungen, 
uns nicht nur der Hygiene und Sicherheit 
unseres Zuhauses zu stellen, sondern 
auch der unserer Verkehrsnetzwerke, 
Arbeitsplätze, Schulen, Fitnessstudios 
und sozialen Einrichtungen. 
Zum ersten Mal mussten wir intensiv 
über die Auswirkungen nachdenken, die  
diese Aspekte auf unsere körperliche 
und psychische Gesundheit haben, und 
es wurde klar, dass das Zuhause oft 
nicht zum Zweck des Wohlbefindens 
konzipiert wurde – zumindest nicht als 
grundlegendes Prinzip. Da nun Hygiene 
und Gesundheit zu den obersten 
Prioritäten zählen, muss das Zuhause der 
Zukunft auf die nächste Gesundheitskrise 
vorbereitet sein und gleichzeitig unsere 
emotionalen Bedürfnisse erfüllen.

Standards werden neu gesetzt werden
Wir haben eine Chance, von der 
Pandemie zu lernen – um einen 
neuen Standard dafür zu setzen, was 
ein „gesundes Zuhause“ ausmacht 
und darauf zu bestehen, dass alle 
Zugang dazu haben. Die Definition von 
einem „guten“ oder „angemessenen“ 
Wohnverhältnis wird weitreichender 
sein als die Erschwinglichkeit oder die 
Erreichbarkeit und Gesundheit und 
Wohlbefinden als gleichwertig wichtige 
Priorität miteinbeziehen. Das gesunde 
Zuhause der Zukunft wird nicht einfach 
grundlegende physische Funktionen 
adressieren, sondern es wird ein 
wesentliches Elixier für die psychische 
und körperliche Gesundheit sein. 

DER GROSSE NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

 
„Wir werden 

erleben, dass das Mantra 
des erschwinglichen Wohnens 

von einer stärkeren Betonung auf 
ein angemessenes Zuhause ersetzt 
wird, samt der Erkenntnis, dass die 

Qualität unseres Wohnbereichs 
ein immer wichtiger werdender 
Bestimmungsfaktor für unsere 

körperliche und psychische 
Gesundheit ist.“

EINE GESUNDE ZUKUNFT

DAS  

ZUHAUSE
GESUNDE

Die Natur wird integriert werden
Inneres und Äußeres des Zuhauses 
werden besser integriert sein, wobei der 
Schwerpunkt auf der Wirkung von Licht 
und Natur auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden liegt. Das Zuhause wird 
heller und grüner werden, mit großen 
Fenstern, Gemeinschaftsgärten, Balkonen 
und Dachterrassen als Standard.

Materialien werden mit Blick auf Hygiene 
ausgesucht
Die Materialien, die wir für den Bau und die 
Verbesserung unseres Zuhauses verwenden, 
werden nach ihren Hygieneeigenschaften 
ausgesucht werden und Räumlichkeiten 
werden so entworfen werden, dass sie 
bessere Gesundheitsfaktoren vorweisen, 
zum Beispiel durch Innovationen, die die 
Frischluftzufuhr erhöhen. Aufzugknöpfe, 
Türgriffe und gemeinsame öffentliche 
und private Räumlichkeiten werden neu 
durchdacht werden, wobei clevere und leicht 
zu reinigende Materialien ein wichtiges 
Designprinzip ausmachen werden. Eine 
entscheidende Herausforderung, die es 
zu überwinden gilt, wird sein, dass alle 
Zugang zu diesen Neuerungen haben.

PHILIP, PROFESSOR FÜR URBAN
ISTIK
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Annäherung oder Distanzierung?

Wir fassen zusammen

         war ein Jahr wie kein anderes. Es hatte enorme 
Auswirkungen auf viele Bereiche unseres Lebens, einschließlich 
der Beziehung zu unserem ZUHAUSE . Überall auf der Welt 
mussten wir innerhalb unserer vier Wände bleiben und viele von 
uns sind zu der Ansicht gekommen: Unser Leben zu Hause soll 
anders sein. Angesichts der neuen Prioritäten, die sich gerade 
allerorts und zur gleichen Zeit abzeichnen, ist zu erwarten, dass 
wir in Zukunft anders leben werden.

Das ist der große Neustart in den eigenen vier Wänden  
– und er hat gerade erst begonnen! 
Was könnte dies für dich und dein Zuhause bedeuten?

 NEUSTART IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

 LIFEATHOME.IKEA.COM

2020

http://lifeathome.ikea.com
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#

LIFEATHOME.IKEA.COM

Technischer Hinweis: 
Die quantitative Studie wurde von Ipsos MORI im Auftrag der Ingka Holding B.V. –  IKEA Gruppe durchgeführt. 
Ipsos MORI hat eine Gesamtstichprobe von 38.210 Erwachsenen im Alter von 16 bis 75 im Vereinigten Königreich, 
Frankreich, Deutschland, im Alter von 18 bis 75 in Kanada und den USA, im Alter von 16 bis 70 in Belgien, den 
Niederlanden und Italien, im Alter von 16 bis 65 in Spanien und Schweden, im Alter von 18 bis 65 in Österreich, 
Dänemark, Finnland, Japan, Norwegen, Portugal, der Schweiz, Irland und Australien, im Alter von 16 bis 60 in Polen, 
Russland, Rumänien und Ungarn, im Alter von 18 bis 55 in Kroatien, der Tschechischen Republik, Südkorea, Serbien, 
der Slowakei, Singapur, Lettland und Litauen, im Alter von 18 bis 50 in China, Malaysia, Thailand und Estland, und 
im Alter von 18 bis 45 in Indien und auf den Philippinen befragt. Die Umfrage wurde in 37 Ländern zwischen dem 
28. Juli und 28. August 2020 je nach Land per Online-i:omnibus und Online-Ad-hoc-Methodik durchgeführt.
Auf Geschlecht, Alter, Region und Arbeitsstatus wurden Quoten angewendet und die Werte wurden nach den 
bekannten Offline-Bevölkerungsanteilen für diese Variablen gewichtet. Die letztendlichen globalen Werte wurden 
nach den bekannten Offline-Bevölkerungsanteilen dieser Länder gewichtet, außer in China und Indien, wo nur 
die städtische Bevölkerung in Betracht gezogen wurde. Die Gewichtungen der Länder dienen dazu, dass jedes 
Land gemäß seiner eigenen Größe und Bevölkerungsverhältnisse im Vergleich zur tatsächlichen Größe des 
Landes repräsentiert wird. Alle Umfragen unterliegen einem breiten Spektrum an potenziellen Fehlerquellen.

Grundlagen:
Alle Erwachsenen = 38.210
Alle Erwachsenen, die hauptsächlich an ihrem Hauptwohnsitz während 
der Einschränkungs-/Lockdown-Phase zu Hause geblieben sind = 36.216
Alle Erwachsenen, die es genossen haben, mehr von einer 
der aufgelisteten Aktivitäten während der Einschränkungs-/
Lockdown-Phase durchzuführen = 34.940

http://lifeathome.ikea.com/

