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Neue Studie des rheingold instituts
und der Deutschen Reihenhaus AG
legte Stadt-Familien auf die Couch

Familien entscheiden sich
ganz bewusst für die Stadt
F

amilien, die in der Stadt wohnen, entscheiden sich
meist ganz bewusst für die Stadt. Vor allem Erwach
sene, die bereits selbst als Kind in einer Stadt aufge
wachsen sind, bevorzugen auch für ihre eigene Familie
die Stadt als idealen Wohnort. Für sie stehen die vielen
positiven Möglichkeiten, die eine Stadt bietet, ganz klar
vor den negativen Begleiterscheinungen, die mehr oder
minder gerne in Kauf genommen werden.

Die allgemein verbreitete Auffassung, dass Familien mit
Kindern gerne aufs Land ziehen, muss zumindest einge
schränkt werden. Denn die Entscheidung für die Stadt als
Lebensraum für die Familie wird gerade bei der Suche
nach einem neuen Wohnraum meist ganz bewusst getrof
fen. Dies sind nur einige der vielen interessanten Ergebnis
se einer aktuellen tiefenpsychologischen Studie, die das
Kölner rheingold institut jetzt auf Initiative der Deutschen
Reihenhaus AG durchgeführt hat.

Die ewige Suche nach dem Familienglück
Die Sehnsucht nach dem Glück spielt bei der Suche nach
dem passenden Wohnraum eine ganz entscheidende Rol
le. Familienglück ist dabei kein konstanter Zustand, son
dern muss immer wieder neu hergestellt werden. Dabei
beziehen die Eltern ihre Kinder durchaus in den Wunsch
nach Glück mit ein, auch die Kleinen sollen sich wohl füh
len, mit ihrer eigenen Situation glücklich sein. Wichtig ist
die Wechselwirkung zwischen dem individuellen Glück
eines jeden einzelnen Familienmitglieds und dem kollekti
ven Glück der Familie insgesamt.
Die Familien in der Stadt haben auf der Suche nach diesem
Glück ganz konkrete Vorstellungen. Ein Wohnviertel, in
dem sie sich sicher fühlen, eine gute Verkehrsanbindung
und eine nette Nachbarschaft – diese drei Faktoren zählen
für Familien zu den Hauptkriterien bei der Suche nach ei
nem Haus oder einer Wohnung in der Stadt. Hinzu kom
men die Größe der Wohnfläche, die ruhige, aber trotzdem
städtische Lage und die individuelle Gestaltungsmöglich
keit des eigenen Wohnraums.
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Die „weichen“ Argumente überwiegen
Es sind auch viele „weiche“ Argumente, die aus Sicht der
Familien für die Stadt sprechen: Die zahlreichen Möglich
keiten der Selbstverwirklichung für jedes Familienmitglied
(80 %), gute Möglichkeiten, die Paarbeziehung zu pflegen
(60 %), die erlebte Dynamik und Lebendigkeit der Stadt
(56 %) und die empfundene Inspiration und Anregung,
die von einer Stadt ausgehen (54 %) wurden als „weiche“
Argumente für das Stadtleben am deutlichsten hervorge
hoben. Auf der Negativseite zählten für die Befragten das
hohe Verkehrsaufkommen und der Parkplatzmangel (je 67 %
der Befragten) und die Kriminalität (48 % der Befragten)
zu den Nachteilen des Stadtlebens.
Diese quantitativen Ergebnisse lassen sich auch tiefenpsy
chologisch erklären. Sie sind Ausdruck eines aktuellen Le
bensbildes, in dem Multioptionalität ein ganz wesentli
ches Merkmal unserer Zeit ist. Anders als noch Generatio
nen zuvor erleben wir heute eine schier unüberschaubare
Vielfalt von Möglichkeiten sowohl im Job als auch in unse
rer Freizeit. Im digitalen Zeitalter switchen wir von Option
zu Option, klicken uns durch die Unendlichkeit des Inter
nets und leben in einem rastlosen Hamsterrad, immer auf
der Suche nach dem noch größeren Kick. Alles das, um ja
nichts zu verpassen, immer und überall dabei zu sein. Die
Stadt bietet uns dabei eine multifunktionale Spielwiese.
Dem zur Seite stehen für die Familien als Argumente für
die Stadt die „harten“ Fakten, wie die Nähe zum Arbeits
platz (40 %), die gute Erreichbarkeit von Geschäften und
Supermärkten (42 %), kurze Wege für die Kinder zu Schule
und Kindergarten (46 %) und die gute Taktung und Er
reichbarkeit des Öffentlichen Personennahverkehrs (52 %).

Wohnraum als behütende Burg
für die Familie
Die Wichtigkeit des Wohnraums zur Erlangung des Glücks
gefühls wurde in der Studie besonders deutlich. Der
Wohnraum dient als Rückzugsort und sichere Burg für alle
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Haushaltsmitglieder. Er bietet Orientierung, die durch die
Mauern sprichwörtlich manifestiert wird.
Besonders für die befragten Frauen ist die Stadt das ideale
Wohnumfeld für das eigene Familienglück. Denn hier, an
ders als auf dem Land, können sie auch ihre eigenen Sehn
süchte und Bedürfnisse jenseits des Mutterseins besser
unterbringen, fühlen sich nicht so sehr in die alleinige
Mutterrolle gedrängt. Die Stadt ermöglicht den Frauen,
aber auch der gemeinsamen Partnerschaft nach deren ei
genem Bekunden eine bessere Selbstverwirklichung, sie
schränkt die Eltern weniger auf ihre Mutter- und Vaterrolle
ein und gibt ihnen größere Spielräume.
Paradoxerweise bietet die Stadt also mit ihrem engen Raum
dem Einzelnen und auch den hier befragten Paaren mehr
Raum; für eigenes Glück und somit auch für das Familien
glück. Paare haben das Gefühl, sich in der Stadt weniger
entscheiden zu müssen zwischen den Alternativen Kind
oder kein Kind. In der Stadt, so die Auffassung der in der
Stadt wohnenden Familien, lassen sich Familie und indivi
duelle Verwirklichung besser unter einen Hut bekommen.
Bei der Suche nach dem richtigen Wohnraum gehen die
Wünsche und Vorstellungen der Stadtbewohner erwar
tungsgemäß weit auseinander. Was sich jedoch wie ein
roter Faden durch die Studie zieht, ist der Wunsch der
Stadtfamilien, auch in der Stadt zu bleiben und als Städter
dazuzugehören. Nicht unwichtig ist dabei für viele das
Autokennzeichen als Identifikationssymbol für die Stadt.

Befreiung vom Performance-Druck
„Sag mir, wie du wohnst und ich sag dir, was du kannst.“
Die Wohnverhältnisse und besonders die Wohnform ist
immer noch ein sichtbarer Beleg für den eigenen berufli
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chen Erfolg und die Erreichung des Glücks-Grades. Ent
scheiden sich Familien in der Stadt z. B. für ein Haus, spielt
daher bei der Wahl der Unterkunft auch der soziale Druck
eine Rolle.
Besonders junge, städtische Familien wollen aber nicht
mehr miteifern in der Gunst um den besten Garten, die
tollste Haustür und das größte Dachfenster. Sie sehnen
sich nach einer Entlastung vom so genannten „Per
formance“-Druck des sozialen Wohnumfeldes. Sie wollen
sich nicht genötigt fühlen, wünschen sich eine Entspan
nung und Entlastung. Eine Möglichkeit dazu bieten nach
Auffassung der Stadtbewohner zum Beispiel architektoni
sche Vorgaben für ganze Wohnviertel, die den Verände
rungswünschen bestimmte Grenzen setzen. Dort sind
Giebelneigungen, Dachpfannenfarben und Dachfenster
vorgegeben, Gartenzäune und Garagen dürfen nur in eng
limitierten Grenzen verändert werden. Dieses vor allem
bei Reihenhausquartieren häufig vorhandene Reglement,
was durch die Gleichheit der Innenraumarchitektur der
Reihenhäuser noch unterstützt wird, erleben viele Be
fragte als sehr angenehme Begleiterscheinung. Sich in den
eigenen vier Wänden kreativ auszutoben, bleibt einem
immer noch unbenommen.
Wenn Familien in der Lage sind, Eigentum zu erwerben,
wählen sie übrigens meist keine Eigentumswohnungen,
sondern in erster Linie eigene Häuser. Das Haus, egal ob
Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhaus, steht exempla
risch für den Wunsch nach der eigenen Burg, dem siche
ren Rückzugsort für die ganze Familie. Von einer Stadt
flucht junger Familien kann aufgrund der Studie nicht
gesprochen werden. Die Stadt als Lebensraum für
Familien ist ein Lösungsversuch, mit den mannigfaltigen
kulturellen Anforderungen unseres digitalen Zeitalters
K
umzugehen. 
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