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85 %
der Menschen meinen,
zu Hause ein Recht auf
Privatsphäre zu haben.
Dennoch fürchtet jeder
Vierte, dass sein Bedürfnis
nach Privatsphäre nicht
erfüllt wird.

Wir möchten verstehen, wie es zu dieser Diskrepanz zwischen
unserem Bedürfnis und der Wirklichkeit kommt und wie wir diese
Lücke schließen können.
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Unsere Reise 

WARUM DIE PRIVATSPHÄRE SO WICHTIG IST

Um zu verstehen, was ein besseres Leben zu Hause ausmacht,
befragen wir jedes Jahr Tausende Menschen. Dies ist die sechste
Ausgabe unseres globalen Jahresberichts. Diesmal haben wir das
Netz weiter ausgeworfen als jemals zuvor.

75

Stunden

zu Hause bei Menschen
in 5 Städten
verbracht

Im Jahr 2018 haben wir herausgefunden, dass es fünf wesentliche emotionale Bedürfnisse gibt, die für das Gefühl von „zu
Hause sein“ sorgen. In diesem Jahr haben wir uns intensiv mit einem dieser Bedürfnisse beschäftigt: der Privatsphäre.
Sie ist nicht nur eines der wichtigsten Bedürfnisse, die Menschen mit ihrem Zuhause verbinden, sondern auch eines, von
dem viele das Gefühl haben, nicht genug zu bekommen. Deshalb möchten wir tiefer in das Thema eintauchen, um die
Privatsphäre global zu verstehen und herauszufinden, wie ihr Beitrag zu unserem Leben zu Hause aussieht.

35
aus

Wir haben mit
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33.500
MENSCHEN

Ländern
gesprochen

All das
fassen wir zusammen

in zwei großen
Story-BuildingSessions

UNSERE MISSION
Wir wissen, dass das Zuhause der wichtigste
Ort auf der Welt ist. Deshalb setzen wir alles
daran, es noch besser zu machen. Dank unserer
Forschungen erfahren wir immer mehr darüber,
was Menschen zu Hause brauchen und wovon
sie träumen. So können wir noch bessere
Lösungen in Verbindung mit den emotionalen
Bedürfnissen der Privatsphäre, der Sicherheit,
der Geborgenheit, des Eigentums und der
Zugehörigkeit kreieren.
Wir sind der Ansicht, dass alle Menschen das
Recht auf ein besseres Leben zu Hause haben –
damit sie nicht nur einfach überleben, sondern
sich wirklich wohlfühlen.
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Unsere Reise
Das Leben zu Hause verstehen

und
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Bedürfnis und Wirklichkeit in
Einklang bringen

In der heutigen Welt ist die Privatsphäre eine Notwendigkeit,
die manchmal unerreichbar scheinen kann. Der Boom digitaler
Technologien, veränderte Lebenssituationen und die zunehmende
Urbanisierung beeinflussen unseren Zugang zu Privatsphäre und
unseren Umgang damit. Kulturelle Entwicklungen gehen für uns
mit neuen Erwartungen und Erfahrungen in Verbindung mit der
Privatsphäre zu Hause einher.
Privatsphäre wird durch

Unsere Forschungen zeigen, dass die Privatsphäre weit mehr ist als
ein emotionales Bedürfnis, und viele haben das Gefühl, zu Hause
ein Recht auf Privatsphäre zu haben. Eine Welt ohne Privatsphäre
ist für uns undenkbar und unser Innerstes sucht danach. Ob wir
Privatsphäre erreichen, hängt oft vom Kontext ab: wo wir leben,
mit wem wir zusammenwohnen und welche Rollen wir zu Hause
innehaben. Aufgrund dieser Faktoren ist für uns die Privatsphäre,
wdie wir benötigen, manchmal nicht erreichbar.

soziale Verpflichtungen
gestört

43 %

der Befragten in China
geben an, soziale
Verpflichtungen seien
für die Privatsphäre

Privatsphäre wird zunehmend

hinderlich

als angestrebtes Ziel erachtet

26 %
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in den USA und

Durch Veränderungen im

Großbritannien geben

multikulturellen Leben wird

an, dass ihnen für ihre

Privatsphäre außerhalb von

Privatsphäre das Geld fehlt

zu Hause erreicht

42 %

der Befragten in Indien finden
ihre Privatsphäre draußen

Wenn unser Bedürfnis nach
Privatsphäre nicht erfüllt wird,
leidet unser Wohlbefinden: Mehr als
50 % aller Befragten fühlen sich ohne
Privatsphäre frustriert, jeder Dritte
verspürt Unbehagen.

Diese Lücke möchten wir schließen, indem wir für unser Leben zu Hause
mehr Raum zum Atmen schaffen. Das können wir erreichen durch:
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P R I VAT S P H Ä R E V E R S T E H E N
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P R I VAT S P H Ä R E E I N F O R D E R N
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P R I VAT S P H Ä R E F Ö R D E R N

Indem wir die Privatsphäre in einem neuen Licht betrachten und unser Grundrecht auf
Privatsphäre anerkennen.

Indem wir zum ehrlichen und offenen Gespräch über das Bedürfnis nach Privatsphäre
anregen.

Indem wir die Privatsphäre zu einem integralen Bestandteil unseres gesamten
Wohlergehens machen und Menschen dabei unterstützen, dass es ihnen zu Hause und
anderswo gut geht.
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Die Privatsphäre in der
modernen Welt
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D I E P R I VAT S P H Ä R E V E R S T E H E N

Die meisten Menschen wissen, wie wichtig die Privatsphäre für unser
Wohlbefinden ist. Wie kommt es also zu dieser Diskrepanz zwischen
Bedürfnis und Wirklichkeit?

86 %

Weniger Platz
Während sich Städte immer weiter an
wachsende Bevölkerungszahlen anpassen,
werden Räume, die für uns vielleicht einst privat

aller Befragten in Städten, die mit Fremden
zusammenleben, müssen die Tür schließen können,
um Privatsphäre zu erreichen, weltweit sind es 69 %

waren, zunehmend überrannt. Die fließenden
Übergänge zwischen öffentlichen und privaten
Räumen können sich wie neue Hindernisse für

Mehr Verantwortung

die Privatsphäre anfühlen.

Da wir sowohl zu Hause als auch anderswo immer mehr

„Bei mir zu Hause habe ich meine eigene

Rollen übernehmen müssen, wird es zunehmend schwieriger,

Ecke. Ich nenne sie zum Beispiel ‚Sarahs Ecke‘
oder ‚Meine Ecke‘. Bei uns leben nämlich drei

Sarah, 25-34, Amsterdam

Wer sich zu Hause um andere kümmert, erlebt häufig, dass

Wohngemeinschaften. Das Zusammenleben
mit Fremden, anderen Paaren oder anderen
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Familien senkt für viele die Mietkosten, schafft
aber auch komplexere Beziehungen, die zu
Hause gehandhabt werden wollen.

Beginnen wir damit, einige Mythen zu
entzaubern …
Mythos 1: Privatsphäre bedeutet, nichts zu tun
Die meisten Menschen sind aktiv, während sie ihre Privatsphäre genießen.
Daraus ergeben sich in der Regel zahlreiche Vorteile für das Wohlbefinden.

Mythos 2: Privatsphäre bedeutet, allein zu
sein
Du kannst deine Privatsphäre auch gemeinsam mit anderen genießen, wenn
Einigkeit darüber herrscht, dass es sich um einen privaten Moment handelt.

Mythos 3: Privatsphäre erfordert einen
privaten Raum
Auch inmitten der geschäftigsten Stadt kannst du einen privaten Moment
genießen, wenn du die richtige Einstellung mitbringst.

erleben wir immer mehr Druck, als Eltern, im Arbeitsteam oder
im Freundeskreis perfekt zu sein.

Nicht nur Studierende leben heute in

Privatsphäre kann
oft missverstanden
werden. Indem wir
hinterfragen, was
Privatsphäre wirklich
bedeutet und was
nicht, eröffnen wir
die Möglichkeit,
das Potenzial der
Privatsphäre voll
auszuschöpfen.

Zeit und Raum für die Privatsphäre zu schaffen. Heutzutage

Generationen unter einem Dach.“

Mehr Menschen

Privatsphäre in
neuem Licht

private Momente unterbrochen werden oder gar nicht erst
vorkommen. Die Verpflichtung, für Kinder zu sorgen oder
ältere Familienmitglieder zu pflegen, führt oft dazu, dass die
betroffene Person ihre eigenen Bedürfnisse nach Privatsphäre
hinten anstellt.

DIE PFLEGE ODER BETREUUNG
ANDERER IST WELTWEIT DAS GRÖSSTE
H I N D E R N I S F Ü R D I E P R I VAT S P H Ä R E

„Wenn du wild durch dein Wohnzimmer tanzt,
möchtest du keine Zuschauer …
Es ist natürlich nicht verboten. Aber würdest
du es tun, wenn du wüsstest, dass jemand
zuschaut?“
Deepa, 25-34, Mumbai
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Warum wird das Bedürfnis nach
Privatsphäre oft nicht erfüllt?

VIEL ENERGIE

WARUM DIE PRIVATSPHÄRE SO WICHTIG IST

Wir müssen umdenken und die positiven Aspekte
betrachten, die die Privatsphäre mit sich bringt. Dabei kann
mehr oder weniger Energie involviert sein. Es geht darum,
die Privatsphäre zur Erholung, Entspannung, Fokussierung
und für das Spiel zu nutzen.

FOKUSSIERUNG

SPIEL

Seine Aufmerksamkeit
auf die Erledigung einer
Aufgabe richten

Singen, Tanzen, Schauspielern

Arbeit, Hausaufgaben, Entscheidungsfindung

52 % der Befragten weltweit sagen, die

71 % der Befragten weltweit halten die

Privatsphäre sei für Spaß und Spiel wichtig.

Loslassen und dein inneres
Kind freilassen

Privatsphäre für wichtig, um sich besser

WENIG ENERGIE
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Herunterfahren, um
Stress abzubauen
Hinlegen, Fernsehen, Achtsamkeit
47 % der Befragten weltweit geben an,
gern zu schlafen, wenn sie zu Hause
Privatsphäre haben.

Mit seiner Partnerin Lynn lebt er in San Francisco.
Auch wenn beide nicht aus San Francisco
stammen, leben sie seit mehr als 30 Jahren hier,
sodass es sich wie eine zweite Heimat anfühlt.
Jims ganzes Zuhause ist sein privater Ort. Ganz

konzentrieren zu können.

ERHOLUNG

Das ist
Jim
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Die Privatsphäre als Potenzial

egal, ob Freunde zum Essen vorbeikommen, er

ENTSPANNUNG

Innehalten und uns um
uns selbst kümmern
Verwöhnen, Yoga, Musik hören
52 % der Befragten weltweit geben an,
gern zu entspannen, wenn sie zu Hause
Privatsphäre haben.

allein liest oder mit Lynn den nächsten Urlaub
plant.
Für die beiden hat die Privatsphäre weniger
damit zu tun, wo sie sich befinden, sondern
was sie tun … doch hat es ihm auch viel Freude
bereitet, sich seine „Männerhöhle“ einzurichten,
in der es einen großen Fernseher zum Sport
schauen und einen Billardtisch gibt.

„Du tust etwas in dir, und
wenn du dich einfach nur
entspannst. Das ist für
mich Privatsphäre. Dabei
ist nicht unbedingt ein
sicherer Raum erforderlich,
der für andere nicht
zugänglich ist.“
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Klar ist, dass wir Privatsphäre besser erreichen können, je
stärker wir uns unserem Zuhause verbunden fühlen. Und je
mehr Privatsphäre wir erreichen, desto besser sind unsere
Beziehungen. Kurz gesagt hilft uns die Privatsphäre sowohl auf
individueller als auch auf kollektiver Ebene.
WELTWEIT ERACHTEN DREI
VON FÜNF MENSCHEN DIE
P R I V AT S P H Ä R E A L S W I C H T I G
FÜR BEZIEHUNGEN

ihrem Mann, ihrem kleinen Kind und
ihren Schwiegereltern in Amsterdam
lebt.
Als sie und ihr Mann bei den
Schwiegereltern einzogen, wussten
sie, dass ihnen ein geschäftigeres
Leben bevorstand und sich das
Zuhause beengter anfühlen würde.
Für private Momente musste sie
bewusst Zeit und Raum schaffen. So
richtete sie sich ihre eigene „Ecke“
ein, wo sie lesen, Klavierspielen, ihre
Nägel lackieren und beten kann.
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„Als Frau bin ich die Tochter
meines Vaters und meines
Schwiegervaters, die
Ehefrau meines Mannes,
die Mutter meines Kindes.
Im Freundeskreis bin ich die
Freundin und bei der Arbeit
die Kollegin. Mein privater
Moment ist dann, wenn ich
ich selbst sein kann.“

der Befragten weltweit

Privatsphäre erreichen

stimmen zu, dass die Größe

Die Privatsphäre lässt sich über zahlreiche

Einfluss auf die Privatsphäre

verschiedene Aktivitäten finden, zum Beispiel
Sarah ist eine junge Mutter, die mit

69 %

durch Kochen und Essen, Autofahren oder

des Zuhauses keinen
hat, die sie erreichen können

Tanzen. Manchmal planen wir bewusst private
Zeit ein, die meisten von uns aber genießen ihre
Privatsphäre, wann und wie es eben geht.
Die gute Nachricht ist, dass Privatsphäre in den verschiedensten
Räumen und an den unterschiedlichsten Orten möglich ist, und
zwar nicht nur zu Hause, sondern auch anderswo. Für den Raum
zum Atmen sind Autos und Parks in der Umgebung beliebte
Ziele, doch ist das Zuhause häufig unser stärkster Verbündeter,
wenn es darum geht, die verschiedenen Arten von Privatsphäre
zu erreichen, die wir benötigen. Dabei steht weniger im
Vordergrund, wie viel Platz wir zur Verfügung haben, sondern
vielmehr, inwieweit wir darüber bestimmen, wie er genutzt wird.
Das Wohnzimmer kann ein Ort sein, wo du allein ein Buch liest,
mit den Kindern spielst und für einen romantischen Abend ein
paar Kerzen anzündest – und das alles an einem einzigen Tag.
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Das ist
Sarah

Ich, wir, uns
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Abgesehen von den funktionalen Barrieren für die Privatsphäre gibt es
ein noch größeres Problem, das nicht mit dem Ort zu tun hat, sondern mit
anderen Menschen. Gegenüber anderen Privatsphäre einzufordern, kann sich
unangenehm, unsozial und manchmal schlicht unhöflich anfühlen, weil wir nicht
den Eindruck erwecken möchten, dass wir unsere Zeit mit ihnen nicht schätzen.
12 % DER BEFRAGTEN
WELTWEIT HABEN NICHT
DAS GEFÜHL, ZU HAUSE IHRE
P R I V AT S P H Ä R E E I N F O R D E R N
ZU DÜRFEN
Wenn wir dies nicht verbal formulieren können,
verlassen wir uns auf Signale, um unser
Bedürfnis nach Privatsphäre mitzuteilen. Wir
nutzen Objekte wie Kopfhörer oder Bildschirme,
Aktivitäten wie Lesen oder einfach nur unsere
Körpersprache. Auch wenn wir gelernt haben,
dass einige Signale wirkungsvoller sind als
andere, ist und bleibt die beste Möglichkeit, das
eigene Bedürfnis offen anzusprechen.

Nicky, 25-34, London

20 %

andere persönlich nehmen, wenn sie ihr Recht
auf Privatsphäre einfordern. In Indien sind es
sogar 43 %.

Beschäftigung
mit Aktivitäten

Rausgehen
z. B. Balkon
oder Garten

26 %

21 %

„Ich sage zu meinem Freund,
dass ich etwas Zeit für mich
brauche und ein Bad nehme.
Früher habe ich mich in meiner
WG eher zurückgezogen, aber
dann fühlte ich mich schuldig
und die anderen hielten mich
bestimmt für unhöflich.“

der Befragten weltweit befürchten, dass es
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Wir fordern unsere Privatsphäre nicht nur verbal ein,
sondern teilen unser Bedürfnis auch mithilfe von Signalen mit.

Mit „Dingen“
signalisieren
z. B. Kopfhörern

16 %

Einen
privaten
Raum schaffen

18 %

Blick aufs Telefon
oder ein anderes
Gerät

17%
In einen bestimmten
Raum gehen

33 %
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Privatsphäre: Keine leichte Aufgabe
PRIVATSPHÄRE EINFORDERN

WARUM DIE PRIVATSPHÄRE SO WICHTIG IST

MEHR PRIVATSPHÄRE

Wir brauchen unsere Privatsphäre – ob allein oder in Momenten
der Intimität mit anderen –, um neue Energie zu tanken, uns selbst
kennenzulernen und uns als Menschen weiterzuentwickeln. Die
Privatsphäre ist wie Sauerstoff für die Seele.
Ob wir es wissen oder nicht, wir alle brauchen
Momente, um zu tanzen, als ob niemand zusehen
würde, mit unseren Liebsten zu kuscheln, unser
inneres Kind freizulassen oder einfach gar nichts
zu tun.
Denn während es bei der Privatsphäre nur
manchmal darum geht, ganz allein zu sein,
bedeutet sie immer, dass wir wirklich wir selbst
sind. Das hilft uns dabei, den Alltagsstress zu
überstehen, und unterstützt uns vor allem, damit
es uns im Leben wirklich gut geht.

76 %

der Befragten weltweit suchen nach
Privatsphäre, um sich den Urteilen
anderer zu entziehen
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[Ohne Privatsphäre] gäbe es
keinen Raum für neue Gedanken
und Ideen. Meine ganze
Kreativität und Leidenschaft
würde brutal vernichtet. All
unsere Selbstmotivation und
unser Enthusiasmus würde gen
Null sinken.“
Rinkal, 25-34, Mumbai

70 %

der Befragten weltweit halten die
Privatsphäre für wichtig, um sich
persönlich weiterentwickeln
zu können

3 VON
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Befragten meinen, die Privatsphäre
sei wichtig, um Beziehungen zu
verbessern

76 %

der Befragten weltweit sagen, dass
die Privatsphäre einen wichtigen
Teil ihres Wohlbefindens ausmacht

Das ist
Mecca
Mecca ist Fotografin und lebt
zusammen mit ihrer Mitbewohnerin Ela
in Richmond, Kalifornien, wo sich die
beiden ein Haus mit zwei Schlafzimmern
teilen.
Als Einzelkind aufgewachsen, ist sie
daran gewöhnt, Zeit für sich zu haben.
Als Erwachsene verbringt sie ihre private
Zeit mit dem Lesen von Zeitschriften,
dem Aufladen ihrer Kristalle und
Meditationen unter der Dusche.
Sie weiß, wie wichtig es ist, die eigenen
Bedürfnisse zu äußern. Wenn man
sich selbst nicht an erste Stelle setzt
und seine Privatsphäre einfordert,
leidet man ihrer Ansicht nach an
Reizüberflutung.

„Früher war ich nicht in der Lage,
meine Privatsphäre einzufordern.
Jetzt aber mache ich keinen Hehl
mehr daraus. Ich sage das dann
auf liebevolle Weise. Aber wenn
ich Zeit für mich möchte, dann
möchte ich Zeit für mich. Die
Menschen müssen mehr Kontrolle
über ihr Leben übernehmen
und für sich selbst realistische
Grenzen setzen.“
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Das Potenzial der
Privatsphäre ausschöpfen

WARUM DIE PRIVATSPHÄRE SO WICHTIG IST

Wir alle können die positiven
Effekte der Privatsphäre
zu unserem Vorteil nutzen,
wenn wir unser Recht
auf sie anerkennen, sie in
neuem Licht sehen, uns
trauen, sie einzufordern,
und die richtige Zeit und
den passenden Raum für sie
schaffen.
Indem wir die Privatsphäre ins Rampenlicht
stellen, möchten wir Menschen auf der
ganzen Welt dabei helfen, ihr Bedürfnis nach
Privatsphäre mit der Wirklichkeit in Einklang zu
bringen und für ihr Leben zu Hause mehr Raum
zum Atmen zu schaffen.
Hier sind einige Dinge, mit denen du noch
heute beginnen kannst, um das Potenzial der
Privatsphäre auszuschöpfen:
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Ausblick
Die Privatsphäre sorgt dafür,
dass es uns zu Hause und im
Leben gut geht.
0 1 . D I E P R I VAT S P H Ä R E V E R S T E H E N

--

Überleg einmal, wie es aktuell in deinem eigenen Leben
zu Hause mit deiner Privatsphäre aussieht: Wie erreichst
du sie und wie nützt sie dir?

0 2 . P R I VAT S P H Ä R E E I N F O R D E R N

--

---

Wenn du das Gefühl hast, zu beschäftigt für private
Momente zu sein, sprich mit den Menschen, mit denen
du zusammenlebst, und überlegt, wie ihr die Hausarbeit
besser aufteilen könnt.
Achte auf die nonverbalen Signale deiner Mitmenschen,
damit du besser verstehst, wie sie ihr Bedürfnis nach
Privatsphäre mitteilen.
Am besten ist es, direkt zu fragen! Es ist wichtig, offen zu
sein und ehrlich über deine Bedürfnisse zu sprechen.

0 3 . P R I VAT S P H Ä R E F Ö R D E R N

--

---

In deiner Woche sollte es ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen spontaner und geplanter Privatsphäre geben.
Vielleicht kannst du gezielt etwas private Zeit einplanen,
wenn sie sich absolut nicht von selbst einstellen will.
Privatsphäre lässt sich an vielen Orten finden – zu
Hause und anderswo. Such dir einen Ort, der für dich
funktioniert.
Such dir eine Aktivität oder ein Hobby, das du magst und
das dir mehr Raum zum Atmen gibt.

Weitere Informationen
über das Potenzial der
Privatsphäre findest du unter
lifeathome.ikea.com

Weitere Informationen
über das Potenzial der
Privatsphäre findest du unter
lifeathome.ikea.com
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