
Kommunikationsräume 
 
Viele unserer Planungen sehen im Ideal der Bedürfnisse unserer Kunden eine steigende Anzahl von 
Kommunikations-Flächen vor – innerhalb und außerhalb der Familien. 
Es beginnt im Vorraum, der genügend Platz für Bequemlichkeit und Aufenthalt beinhalten soll. Man heißt 
willkommen und begleitet zum Abschied. Dafür will man Platz und Sitzgelegenheit schaffen. 
 
In Küchen will man – wie früher – die Möglichkeit für den gemeinsamen Aufenthalt für ein schnelles 
Frühstück, ein spätes Eiskasten-nahes Abendessen, eine praktische Gemeinsamkeit, eine Gemeinsamkeit 
mit den Kindern wenn sie Aufgaben machen und bei Vater oder Mutter in der Küche sind etc. etc.. Die 
Küche ist heute – mehr als in den letzten Jahrzehnten – wieder ein Kommunikationsraum geworden. 
Damit büßt das Esszimmer Frequenz ein – letztlich aus Bequemlichkeitsgründen. Wenn man keine 
andere Verwendung hat für die man große Tische braucht hat es eher festlichen und wohl organisierten 
Charakter. 
 
Der Wohnraum gehört immer mehr den Medien. Mit den Medien wieder geht die gemeinsame 
Kommunikation zurück und die Kinder ziehen sich in ihre Zimmer, Handies, Medien und Programme 
zurück. Man kann den Wohnraum in einer Art gestalten in welcher das Fernsehen nicht im Zentrum 
steht. Das hat große Vorteile für die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Gespräch und gemeinsame 
Lösungsfindungen. Manchmal ist es angebracht einen Fernseh- oder gesonderten Medien-Bereich zu 
schaffen – um sich so eher selektiv und konzentrierter auf dieses oder jenes Medienereignis 
konzentrieren zu können. 
 
Wenn man die Möglichkeit hat, können Untergeschoße oder Erdgeschosse für Sauna, Fitness, Yoga, 
Ruheräume aber auch Gemeinschaftsräume genutzt werden. Ein gutes Gläschen Wein muß man ja 
schließlich nicht unbedingt alleine trinken. 
 
Jetzt vergessen wir die Terrassen nicht oder den Garten. 
 
Wir halten auch viel von Schlafzimmern die aus etwas mehr als aus Schrank und Bett bestehen. Hier 
können angenehme Sitzmöglichkeiten, eine Bank oder vielleicht ein Balkon vorgesehen sein, der die 
Möglichkeit zu einem Gespräch oder einen kurzen Blick in ein gutes Buch ermöglicht. Damit kann das 
gemeinsame zu Bett gehen auch zu einer Inszenierung werden. 


