
Single Haushalte  
 
 
Nehmen wir den deutschen Trend zur Hand – er ist durchaus repräsentativ für Mittel- und Nordeuropa: 
 
Familienhaushalte gehen in der Anzahl deutlich zurück. Sie machen bereits weniger als die Hälfte der 
Gesamthaushalte aus. Massiv steigt dagegen die Anzahl der Haushalte mit Paaren ohne Kinder und bereits jeder 
fünfte Haushalt ist überhaupt ein Single-Haushalt. Jene Gruppe ist anhaltend die am stärksten steigende. In den 
Städten ist dieser Anteil am markantesten – es leben in Berlin beispielsweise bereits über 30% der Menschen 
alleine. So würde ich sagen, dass dies einer der deutlichsten Trends ist, die es für das Interior Design zu 
berücksichtigen gilt. 
 
Ergänzend müssen wir einbeziehen, dass 2/3 der Alleinlebenden verwitwete Frauen sind. Bei den Jüngeren 
allerdings ist der Anteil der Männer etwas höher. Logisch ist auch, dass die Armutsgefährdungsquote bei 
Alleinlebenden höher ist als in Mehrpersonenhaushalten. Aber der Trend der Singelhaushalte trifft auch für jene zu, 
die durchaus im Wohlstand leben. 
 
Dafür gibt es einige Argumente:  
Der steigende Wohlstand fördert das Bedürfnis nach Unabhängigkeit. In einer intensiveren Arbeitswelt läßt das 
allgemeine soziale Bedürfnis und dessen Pflege nach. In einer steigenden medialen Unterhaltungsgesellschaft geht 
das breitere Kommunikationsbedürfnis verloren. Mit stärkerem Arbeitsdruck und dem stärkeren Druck in den 
Arbeitsgesellschaften nimmt die Bereitschaft sich anderen zu widmen ab. Bei der Frage nach Familienbegründung 
oder Befriedigung von Eigeninteressen geht die Entscheidung zu Gunsten der Familie zurück. Die Möglichkeit der 
breiten Unterhaltung und des permanenten Wechsels von Partnerschaften oder der Einstellung zur 
Lebensabschnittspartnerschaft fördert den Single-Haushalt oder generell kleinere Haushaltskonstellationen. Auch 
scheint sich das Leben doch mehr nach außen hin zu orientieren als auf die eigenen vier Wände – immerhin ist 
unsere Gesellschaft um ein Vielfaches mobiler als noch vor 20 Jahren. Interessant ist auch, dass mit der Entwicklung 
eines steigenden Bildungsbedürfnisses das Bestreben nach Unabhängigkeit wächst. 
 
Kurzum: wer es sich irgendwie leisten kann trachtet nach Umsetzung seiner eigenen Lebensweise. 
 
So gibt es unterschiedliche Trends in der selben Konsequenz: Einerseits gehen die Geburtenzahlen deutlich zurück, 
womit der Zusammenhalt für Paar-Beziehungen nicht gestützt wird. Zusätzlich ist es immer einfacher sich zu 
trennen, was nicht nur zu steigenden Scheidungsraten führt sondern auch zur Vermeidung von Eheschließungen. 
Und andererseits ist die Vorstellung des allgemeinen Wohlstandes nicht eine stabile partnerschaftliche sondern eine 
vermehrt egoistische. 
 
Das führt für die Länder eines halbwegs stabilen zu erwartenden Wohlstandes zu einer Prognose eines massiven 
Haushaltswachstums. (http://www.berlin-institut.org/publikationen/studien/unter-einem-dach.html) Es wird immer 
mehr aber immer kleinere Haushalte geben. Schon jetzt hat Schweden mit 40% Singlehaushalten den höchsten 
Anteil der Haushalte. 
 
Genau für jene Gruppe eröffnet das Interior Design auch eine ganz spezifische Leistungskategorie: 
Kleine Wohnflächen haben andere Prioritäten als größere. So ist das Kriterium Stauraum ebenso wie Praktikabilität 
im Wohnen von hoher Wichtigkeit. Auch unterliegen die Raumanordnungen im Singlehaushalt ganz anderen 
Erfordernissen als im Mehrpersonenhaushalt. 
 
Damit wird auch die Anforderung des Singlehaushaltes an die/den Interior DesignerIn sehr spezifisch sein, weil, die 
gesamte Wohnausstattung in Planung und Durchführung, in Recherche und Spezialisierung deutlich komplexer ist 
als bei größeren Haushalten, wo man in ganzen Einheiten und standardmäßigen Verfügbarkeiten denken kann. Das 
führt auch dazu, dass die Ausstattung der gut durchdachten und adequaten Singlehaushalte teurer pro m² sein wird 
als jene anderer Haushaltsgrößen. Damit aber rechnet sich der Einsatz eines Interior Designers für den Single 
deutlich früher. 
 
Auch werden in Singlehaushalten wahrscheinlich andere Möbel und Möbelstile zum Einsatz kommen als in 
größeren Flächen für mehrere Personen. Hier sehe ich für skandinavische Möbel und Midcentury Stile gute 
Potenziale. Singlehaushalte werden wahrscheinlich technisch diffiziler ausgestattet sein und werden in ihrem Bedarf 
rasch den allgemeinen Trend des Wohnens bestimmen. 
 
Grundsätzlich empfehlen wir unserer Branche sich dieser Zielgruppe eingehender zuwidmen. Das bedeutet nicht 
nur in der Akquisition und Aufklärung jener Zielgruppe intensiver näher zu kommen, sondern sich selbst auf die 
Aufgabenstellungen jener besser und intensiver vorzubereiten. 



Ich glaube, dass ist nicht nur der wichtigste Trend für die Interior DesignerInnen sondern auch deren dringendste 
Herausforderung jener qualifiziert zu begegnen. 
 
   
 


