
Sie haben schon ein Alter erreicht, in dem Sie keiner Erwerbstätigkeit mehr nachgehen und 
zuhause fällt Ihnen manchmal die Decke auf den Kopf? Sie würden gerne näher bei Ihren 
Kindern und Enkelkindern wohnen. Oder Sie sind einfach aufgeschlossen dafür auch im Alter 
mit jüngeren Genrationen unter einem Dach zu leben? Generationshäuser liegen voll im Trend 
und werden von Experten als Konzept der Zukunft angesehen.

Das Generationshaus:  
Ein Trend mit vielen Vorteilen

In den meisten Genrerationshäusern sind es 
Familienangehörige, die sich die Immobilie 
teilen. Dennoch kommt es auch vor, dass Be-
kannte, Freunde oder ursprünglich fremde 
Menschen sich dafür entscheiden, ein gemein-
sames Generationsprojekt unter einem Dach 
zu beginnen. Der überwiegende Teil der Mehr-
genrationshäuser besteht aus klar von einan-
der getrennten Wohnungen. So kann sich jede 
„Stammfamilie“ ihre eigene Privatsphäre erhal-
ten. Aber dennoch entscheiden sich manche 

Bewohner der Genrationshäuser bewusst dafür, 
mehr gemeinsamen Wohnraum zu schaffen. 
Dann werden beispielsweise Garten, Küche und 
Wohnzimmer von allen geteilt.

Die Vorteile des Genrationshauses sind offen-
sichtlich. Familienangehörige können auf diese 
Weise mehr Zeit für einander finden. Gerade da-
rum entscheiden sich viele Menschen für diese 
Art des Wohnens. Weiterhin können sich die ver-
schiedenen Generationen im Haus gegenseitig 

unterstützen und so eine große Hilfe bei der All-
tagsbewältigung für einander darstellen. Enkel-
kinder können von den Großeltern betreut wer-
den. Dafür können die Großeltern auch von den 
eigenen Kindern Mithilfe bekommen. Die Nähe 
zu jüngeren Personen ist dabei gerade für Seni-
oren sehr belebend. Aber genauso gut profitie-
ren die Jüngeren davon, von den Erfahrungen 
der Älteren zu lernen.

Senioren, die bereits den Grad der Pflegebe-
dürftigkeit erreicht haben, können das Genra-
tionshaus als vernünftige Alternative zum Pfle-
geheim nutzen. Durch die Unterstützung der 
Jüngeren, insbesondere der Familienmitglieder, 
kann der Einzug in ein Pflegeheim verhindert 
werden. So können sowohl eine größere Unab-
hängigkeit älterer Menschen erreicht werden 
als auch Kosten eingespart werden.

Allerdings sollte sich die Gestaltung des Gene-
rationshauses an die individuellen Bedürfnisse 

der Bewohner anpassen. Gerade Menschen, die 
unter anderen Menschen sein wollen, aber sich 
auch gerne ab und zu zurückziehen, brauchen 
genügend räumliche Distanz. Konflikte unter 
den Bewohnern werden natürlich auch nicht im 
Generationshaus ausbleiben. Bei ausreichen-
der Willensbereitschaft aller Bewohner zur Kon-
fliktlösung, sollten aber keine großen Schwie-
rigkeiten auftreten. Differenzen auf Grund des 
Altersunterschiedes können zwar auftreten, aber 
sie können auch durch eine offene Kommunika-
tion behoben werden. Und natürlich wird es ab 
und zu auch mal zu einer hohen Lautstärke im 
Generationshaus kommen. Denn da wo Kinder 
leben, da bleibt auch kein Lärm aus. Schließlich 
ist es bei dem Projekt des Genrationshauses un-
verzichtbar, dass die Bedürfnisse aller Bewohner 
gleich viel Berücksichtigung finden.

Überlegen Sie, ob Sie in ein Generationshaus 
ziehen wollen? Kontaktieren Sie uns! Wir helfen 
Ihnen dabei Ihre alte Immobilie zu verkaufen. 

Makler können in der 
Regel günstiger in 

Immobilienportalen 
inserieren als Privat-

personen.
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