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Editorial

Impressum
Liebe Leser,

W ie leben wir heute, und wo werden wir morgen aufwachen? Ist „Zuhause“ 
ein Ort oder ein Gefühl? Wie individuell kann ein Zuhause eigentlich sein? 
Ist weniger wirklich mehr? In dieser exklusiven Printausgabe unserer On-

line-Plattform zukunftswaende.de geben wir Antworten. Wir zeigen dir verschiede-
ne Wohnformen, mit denen du deine Zukunft gestalten kannst. Bei uns findest du 
außerdem viele kreative Ideen fürs eigene Zuhause, um es dir in der Gegenwart so 
richtig gemütlich zu machen. Dazu gehören unter anderem die skandinavischen 
Trendthemen „Lagom“ und „Hygge“, die für mehr Lebensglück sorgen. Lass dich 
einfach überraschen, wie du deinen Alltag zu Hause noch schöner gestalten kannst. 
Und last but not least lernst du bei uns die Welt der Bienen kennen und wie du dich 
für sie stark machen kannst. Denn gerade diese kleinen Multitalente zeigen wahre 
Größe und sorgen dafür, dass unsere Welt ein Ort voller Vielfalt bleibt.

Vielleicht weißt du ja schon, wie du leben willst. Oder wir können dich mit spannen-
den, informativen Berichten über Wohnkonzepte ein bisschen inspirieren. Möchtest 
du eher minimalistisch oder weitläufig wohnen? In einem Alt- oder Neubau? Allein 
oder mit anderen zusammen? Hier erfährst du mehr über Tiny Houses, Wohnsyndi-
kate, Co-Living oder die Vorzüge von Smart Home-Technologie.

Ein eigenes Zuhause ist keine Frage, sondern eine Antwort. Darauf, wie du leben 
willst. Und diese Antwort ist so individuell und besonders wie du. zukunfstwaende 
richtet für dich den Blick nach vorne – auf dich und darauf, wie du dein Zuhause 
aktiv nach deinen Vorstellungen und Wünschen gestalten kannst. 

Viel Freude beim Lesen wünscht dir

deine zukunftswaende-Redaktion 

PS: Wer immer aktuell bleiben will, geht auf zukunftswaende.de 
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Wir finden einen Raum, füllen ihn mit unseren Dingen und nennen ihn ein „Zu-
hause“. Ein Zuhause schafft Erinnerungen und wir rahmen sie ein – hängen sie 
an Wände, die es gestern noch nicht gab, denen wir heute einen frischen An-
strich verpassen und die wir schon morgen wieder einreißen. Unser Zuhause 
hat tausend Gesichter. Verändern wir unser Zuhause oder verändert es uns? 
Was macht eine Behausung zu einem Zuhause? Und wo ist dieser Ort, an dem 
wir uns am wohlsten fühlen sollen? Wir wissen es nicht – aber du kannst es he-
rausfinden. Denn „Zuhause“ ist keine Frage, sondern eine Antwort. Und sie ist 
so individuell wie du.

Wir sind davon überzeugt: Wenn dein Zuhause für dich die Welt bedeutet, dann 
kannst du sie auch damit gestalten. zukunftswaende richtet den Blick nach vor-
ne – auf dich und das, was dein Zuhause besonders macht. Wo leben andere 
Menschen und wie lebst du? Ist weniger wirklich mehr? Und wie lange können 
Wohnträume warten? Hinter den kleinsten Dingen im Leben wartet das Größte 
auf dich: dein eigenes Zuhause.
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Dein Zuhause –
grenzenlose
Möglichkeiten

6 min Lesezeit   Autor: zukunftswaende
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Tiny Houses

Wohn-
syndikate

Kleines Zuhause, volles Leben

Geteiltes Zuhause,
doppeltes Glück

Nachhaltig und minimalistisch zu leben, ist längst mehr als ein Trend. Es ist eine Le-
benseinstellung. Wir wollen weniger, um mehr zu bewirken. Doch auf was auch immer 
wir bereit sind zu verzichten, ob für uns oder die Welt, eines werden wir immer wollen: 
nach Hause kommen.

Zugegeben – ein Leben braucht vielleicht mehr als sieben Sachen. Schön, wenn die 
Summe unserer Habseligkeiten trotzdem so klein wie möglich bleibt. Denn um mehr 
Platz für uns selbst zu schaffen, muss sich nicht unbedingt der Lebensraum vergrößern. 
Alternative Wohnformen, wie das Tiny House, sind oft nicht nur klein, sondern auch 
ökologisch, praktisch und günstig.

Sie bringen uns zeitgemäßes und zukunftsweisendes Wohnen näher und spielen ge-
schickt mit dem Platz, der uns im Großstadtdschungel noch bleibt. Bei einer Wohnflä-
che von 10-55 qm ist ein Zuhause vielleicht kleiner als gewohnt, aber umso flexibler. Ob 
auf Rädern oder festem Untergrund, selbstgebaut oder als architektonische Heraus-
forderung konzipiert und in Auftrag gegeben – Tiny Houses beziehen Gegenposition zu 
einem Leben im Überfluss und schenken vielen Menschen maximale Selbstverwirkli-
chung auf minimalem Raum.

Ein Haus ist erst ein Zuhause, wenn wir gerne ankom-
men, die Tür hinter uns schließen und wissen: Hier 
bin ich geborgen, hier fühle ich mich sicher – hier 
kann ich mich selbst verwirklichen.

Ist unser Zuhause-Gefühl erst einmal da, ist es oft 
so stark, dass es auch für andere reicht. Bekanntlich 
werden die schönsten Dinge noch schöner, wenn 
man sie teilt. Mit Menschen, denen sie so wichtig sind 
wie uns selbst. Das gilt auch fürs eigene Zuhause. Alle 
möchten so wohnen wie sie wollen – und mit diesem 
Wunsch ist niemand alleine.

Deshalb gibt es deutschlandweit an die 140 solidari-
sche Hausprojekte, die Menschen ein Zuhause geben 
und darüber hinaus auch viel Raum für soziale und  
politische Initiativen bergen. Ob man aus gesell-
schaftlicher Verantwortung Teil eines Wohnsyndikats* 
werden möchte, aus lebenspraktischen Gründen 
ein Mehrfamilienhaus mit Freunden kauft oder die 
eigenen Kinder auf dem romantischen Mehr-Gene- 
rationen-Hof aufwachsen sehen will – autonomes 
Wohnen heißt, Wohnentscheidungen selbst zu 
treffen. Und ist es nicht leichter, sich mit Freunden 
abzustimmen, als den Vermieter in einer anderen 
Stadt zu erreichen? Viele Menschen teilen nicht nur 

den Wohnraum, sondern auch ihre Sorgen – sowohl  
finanziell als auch emotional. Und machen ihr Leben 
auf diese Weise nur halb so kompliziert.

Geteiltes Eigentum setzt ein wichtiges Zeichen für 
die Entanonymisierung in Großstädten und macht 
deinen Wohnraum noch persönlicher. Kennst du den 
Namen des Nachbarn, bei dem deine Pakete abgege-
ben werden? Mit wem teilst du dein Zuhause?

*von einer genaueren thematischen Ausführung dieser Wohnform 
distanzieren wir uns, um unsere politisch neutrale Position zu wahren
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Co-Living Altbauten
Mein Zuhause, mein Arbeitsplatz Neues Zuhause, alte Geschichten

Jeder kennt ihn: den Morgen, der einem den Tag vermiest. Aber warum sollen wir uns über platte Reifen, den 
grantigen älteren Herren beim Bäcker oder den letzten Schluck Kaffee im Büro ärgern, wenn es zu Hause viel 
schöner sein kann als vor der Tür? Also warum nicht gleich zu Hause bleiben? Was jetzt nach Blaumachen klingt, 
ist eigentlich nur ein modernes Wohnkonzept, das eigene Zuhause und die Arbeit miteinander zu verbinden.

Wir sind vernetzt – das digitale Arbeiten schließt menschliches Zusammensein nicht aus. Gerade jungen, akti-
ven Menschen, Studierenden, Gründern, Berufseinsteigern oder Reisenden, kommt das Prinzip des Co-Living 
sehr entgegen: befristete, flexible Mietverträge, möblierte, moderne Zimmer und der WG-Putzplan wird von der 
zuständigen Reinigungsfirma übernommen. Und dabei ganz ungezwungen Menschen aus aller Welt kennen-
lernen und am Küchentisch bei Limo und Pasta über das neu gegründete Start-Up quatschen.

Wir mögen knarrende Dielen, Omas Nachthemden, 
den Küchentisch mit der tiefen Kerbe am Holzbein 
und die Schallplatten, die wir am liebsten hören, 
wenn wir in der Badewanne liegen. Nostalgie ist we-
der ein Verbrechen noch hoffnungsloser Kitsch, denn 
all diese Dinge erinnern uns an: Zuhause. Und die Ge-
schichten, die es uns erzählt.

Die Einen hauchen heute Dingen von gestern neu-
es Leben ein, die Anderen ziehen in vier Wände, die 
einmal einen anderen Zweck erfüllt haben, als uns 
ein Zuhause zu geben. Ob Leuchtturm, Fabrikhalle, 
Grundschule, Bunker oder Gefängniszelle – beson-
derem Wohnraum sind keine Grenzen gesetzt. Wenn 
Platz zum Problem wird, sind eben individuelle Lö-
sungen gefragt. Das Wiederbeleben von diesen archi-
tektonischen Überbleibseln ist gerade zu Zeiten der 
Wohnungsknappheit eine sehr ressourcensparende 
Art und Weise mit Wohnraum zu wirtschaften. Gera-
de denkmalgeschützte Gebäude tragen mit ihrem 
einzigartigen Erscheinungsbild Wesentliches zum 
Gesicht einer Wohngegend bei. Zwar sind dann Ver-
änderungen in der Regel erlaubnispflichtig, aber 
solange Bauexperten den Renovierungsarbeiten bei-
wohnen und die historische Bausubstanz geschont 
wird, kann aus nahezu jedem Raum ein potenzielles 
neues Zuhause werden. Etwas Glück gehört natürlich 
auch dazu, in einem so außergewöhnlichen Haus un-
terzukommen. Wichtig ist doch aber, dass mit dem 
Gespür für einmalige Geschichten und der Liebe zum 
Detail, jedes Bauwerk zu einem Ort wie keinem zwei-
ten werden kann: einem individuellen Zuhause.

Überleg doch mal: Wie würdest du wohnen, wären 
dir keine Grenzen gesetzt? Und wenn du bereits ein 
Zuhause hast, das dir die schönsten Geschichten er-
zählt: Was macht es für dich so besonders?

Wer allerdings mitten in der Familienplanung steckt und zukünftig ein langfristiges Zuhause sucht, stößt beim 
Co-Living an Grenzen und sollte den Blick für andere Wohnformen öffnen. Kostspielig wird das Zusammen-
leben in diesem Ambiente leider auch: Interessierte sollten mit einer Miete von 500 bis 900 Euro rechnen. Im 
Durchschnitt mieten sich junge Unternehmer und Studierende nicht länger als drei Monate in ein Co-Living 
Projekt ein und sind bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, um in einem inspirierenden Umfeld von Kreati-
ven und Schaffenden zu leben und zu arbeiten. Doch wo hört die Arbeit auf und wo fängt das Zuhause an? Für 
Co-Living-Fans ist es wohl ein und derselbe Ort.

Lässt du dich gerne von anderen inspirieren und spinnst deine nächsten Ideen zwischen Tür und Angel? Oder 
brauchst du zum Arbeiten deine Ruhe und entspannst zu Hause lieber ohne Laptop?
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Wohnprojekte – 
Wie aus der alten 
Grundschule ein
Zuhause wurde

11 min Lesezeit   Autor: zukunftswaende
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Ein Zuhause wie  
aus dem Lehrbuch
Es ist kurz vor Zehn. Viele Schüler können bereits in 
der ersten großen Pause den Schulschluss kaum er-
warten. Aber Isabelle und Damjen wollen nicht nach 
Hause gehen – weil sie bereits zu Hause sind. Die 
Schulglocke läutet hier heute nur noch, wenn die Post 
kommt. Seit einem Jahr gibt es in der alten Grund-
schule in Beckedorf das Pausenbrot zum Frühstück.  

Tischlerin Isabelle und Steinmetz Damjen sind lei-
denschaftliche Handwerker und wahre Macher – 
trotz großer Angst haben sie Anlauf genommen und 
sind zusammen mit Sohn Haite gesprungen. In ein 
neues Leben. Und vor einem Jahr auch in die alte 
Badewanne, die Isabelle vor 20 Jahren auf der Stra-
ße gefunden und nicht mehr weggegeben hat. Jetzt 
haben sie das passende Haus zur Wanne gefunden. 

Dass es so groß wird, haben sie nicht erwartet. In 
Eigenregie hat das Paar das circa 700-800 qm große  
Gebäude aus den 60er Jahren umgebaut. Heute be-
wohnt die Familie davon nur ein knappes Viertel. Die 
alte Grundschule ist dreigeteilt: rechts das Wohn-
haus, links Damjens Steinmetzwerkstatt und in der 
Mitte das Treppenhaus mit dunklem Steinboden, 
rotgestrichenem Geländer, abgehenden Fluren und 
Zugang zum 140 qm großen Keller, in dem sich auch 
Isabelles Tischlerwerkstatt befindet.

Ob man sich hier nachts verläuft? „Man braucht 
schon so seine zwei, drei Runden, bis man das Haus 
verstanden hat. Inzwischen kennen wir hier jeden 
Quadratzentimeter“, sagt Isabelle. Vor der Haustür 
liegt der alte Schulhof. Dort, wo bis zur Schließung 
der Grundschule Beckedorf im Jahre 2014 im Schnitt 
rund 140 Kinder spielten, stehen nun ein Gabelstapler 

und Steinskulpturen auf provisorischen Sockeln, die 
auf den Eingang zur Steinmetzwerkstatt weisen. „Hier 
hat der Tag zu wenig Stunden“, für Künstler Damjen 
können Ideen gar nicht genug Raum bekommen.  

1./4. Aus einem zweckmäßig 
eingerichteten Lehrerzimmer 

ist ein helles und gemütliches 
Foyer mit Liebe zum Detail  

geworden.
2. Hier findet jeder seinen  

Lieblingsplatz.
3. Früher Schulhof, heute 

Künstlerhof.

1.  1.  

4.  3.  

2.  



Große Pause im  
eigenen Zuhause

Die Schule ist für Isabelle und Damjen längst aus. 
Warum sind die beiden dann wieder eingezogen? Ein 
dreiviertel Jahr hatte das Paar Zeit, eine Entschei-
dung zu treffen. Den Schlüssel hatten sie bereits in 
der Hosentasche, um ab und zu vorbeischauen zu 
können und langsam aber sicher ein Gefühl zum 
Haus aufzubauen. Isabelle kann nur von Glück reden: 
„Wir hatten es nicht eilig. Es war kein: Entscheidet 
euch morgen, sonst ist die Hütte weg!“ Die Hütte hat 
auf die Familie gewartet. Mitbewerber gab es auch –  
aber nachdem das Paar seine Projektidee dem  

Dorfrat vorstellte, konnte mit dem Kauf im Juni 2017 
auch mit der Konzept Umsetzung begonnen werden. 
Aber kann aus der alten Grundschule ein wirkliches 
Zuhause werden? „Spätestens, wenn wir die Fassa-
de neu gemacht haben, ist es nicht mehr unbedingt 
zu erkennen, dass wir in einer alten Schule wohnen. 
Und dann fühlt es sich auch nicht mehr so an“, denkt 
Isabelle. Wie genau es sich anfühlt, in einer alten 
Grundschule zu wohnen und warum man die Angst 
vorm Machen verlieren sollte, erzählen uns Isabelle 
und Damjen im Interview:

Das eigene Zuhause-Ge-
fühl ist etwas sehr Indi-
viduelles. Was bedeutet 
„Zuhause“ für dich?
Isabelle: Es fällt mir schwer zu sagen, ob Zuhause 
ein Ort ist, der sich in Gegenständen oder Menschen 
wiederfindet. Ich weiß nur, Zuhause ist ein Ort der 
Sicherheit. Wo man denkt: Hier fühle ich mich wohl. 
Hier kann ich auch sein, wenn ich mich zurückzie-
hen will. Wo mich keiner stört. Wo wenig Unruhe von 
draußen nach drinnen kommt. Wo ich ich selbst sein 
kann. Mein Zuhause-Gefühl ist also nicht zwingend 
an Räumlichkeiten gebunden. Natürlich bedeutet 
Zuhause auch, mit meiner Familie zusammen zu 
sein. Hier wächst alles immer mehr zu einem gro-
ßen Ganzen. Auch unser Hund gehört dazu und Kat-
zen, von denen ich schon immer umgeben war. Ein 
Haus hat seinen Eigengeruch – also man riecht sein 
Zuhause. Aber Zuhause heißt für mich, dass man ir-
gendwann überall ist. Und dass die Waschmaschine 
schon einmal lief und die Wäsche schon einmal hing 
und dass das Bad schon einmal vollgedampft war. 
Erst dann fühlt es sich nach Zuhause an – erst dann 
ist es vielleicht das Zuhause, von dem man spricht.

Damjen: Zuhause hat für mich nichts mit dem Ge-
bäude zu tun, in dem man sich befindet – es ist ein 
Gefühl. Und das Gefühl entsteht durch mich selbst. 
Ich schaffe mir mein Zuhause, egal wo ich bin. Und 
dann ist es eben das Haus oder die Werkstatt, die ich 
brauche. Oder das Kinderzimmer, die Familie. Dass 
mein Sohn ein eigenes Dach über dem Kopf hat.  

Wenn ich an Zuhause denke … Also da muss schon 
ein Bett stehen und eigentlich auch eine Küche. 
Ich habe das Gefühl, man muss einmal gekocht 
haben, dann ist es ein Zuhause.

Isabelle und Damjen im Gespräch über die Lust  
am Leben und an der Arbeit im eigenen Zuhause

„Aus einer Vision die eigene Realität zu machen, trauen sich nur wenige“, sagt Damjen. Isabelle und er haben es gewagt und gewonnen. 

Am Ende ist das das wirkliche Gefühl vom eigenen 
Zuhause. Wenn alles, was ich brauche, die bloße Frei-
heit zu leben ist, kann ich mich auch in einem Zelt 
oder Zirkuswagen zu Hause fühlen.
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gewesen. Ich hätte lange hinfahren müssen. Und 
jetzt kann ich einfach abends runtergehen, wenn ich 
am Tag zu nichts gekommen bin. Einer der Gründe, 
warum ich das Haus so toll finde – Leben und Arbei-
ten an einem Ort – bringt natürlich auch Schwierig-
keiten mit sich: Wann hört man auf zu arbeiten?

Wer viel arbeitet, muss 
sich auch mal zurückleh-
nen und durchatmen. Hast 
du schon einen Lieblings-
platz in deinem neuen Zu-
hause gefunden?
Isabelle: Noch nicht so richtig … Aber ich liebe mei-
ne neue Werkstatt. Das ist mehr als Arbeit – da bin 
ich einfach gerne. Da pfuscht keiner rum und außer 
dem Kleinen rennt auch niemand ungefragt rein. Es 
ist Meins. Das meine ich nicht rein materiell, dieses 
‚Meins‘. Eher dass es durch mich und mein Gefühl 
entstanden ist. Aber wenn man sich den Wohnraum 
teilt, muss kommuniziert werden. Stellen wir den 
Stuhl dahin oder nicht? Wenn ich hier alleine woh-
nen würde, könnte ich mich auch im Wohnzimmer 
komplett frei entfalten. Vielleicht würde ich einige 
Dinge anders machen, aber das geht nicht immer. 
Weil Damjen es nicht möchte oder es mit unserem 
Sohn nicht funktioniert oder weil der Hund es frisst. 
Also macht man lauter Kompromisse und denkt sich 
abends im Bett: ‚Na super – ist das alles so, wie ich 
das will?‘ Aber so ist es: Sobald man mit anderen zu-
sammenlebt, wird das Zuhause durch sie mitgestal-
tet. Und das ist auch gut so. 

Träume bekommen einen 
Raum, um Wirklichkeit zu 
werden. Und dann? Was 
war zuerst da: Der Traum 
oder der Raum? 
Damjen: Das, wovon man träumt, kann man auf 
viele Weisen realisieren. Fest steht: Der Raum bringt 
die Vision mit sich und die versucht man dann zu 
realisieren. Dieses Gebäude hat uns dazu inspiriert, 
Leben und Arbeiten unter ein Dach zu bringen. Dann 
kam die Vision – und aus ihr sind die Werkstätten ent-
standen. Es passt zu unserer Idee, das gemeinsame 
Leben zu gestalten. Und zu finanzieren. Wir leben ja 
von dem, was wir hier machen. Und wenn der Tag 
kommt, an dem ich das Gefühl habe, mein Lebens-
modell ändern zu wollen, weil ich denke: All das hier 
stresst mich viel zu doll und ich bin nicht mehr glück-
lich damit, dann ist der Ort, an dem ich lebe auch 
nicht mehr zwingend mein Zuhause. Dann ist es Zeit, 
etwas zu verändern. Und dann passe ich mein Zu-
hause meinem neuen Bedürfnis an.

Leben und Arbeiten an 
einem Ort. Man könnte 
meinen, das geht auch 
kleiner. Warum braucht 
ihr so viel Platz, um euch 
selbst zu verwirklichen?
Isabelle: Uns hat eine Mischung aus Zufall, Glück 
und der Lust auf das Besondere hierher gebracht. Wir 
brauchen viel Raum, weil wir gerne Dinge schaffen. 
Und das am besten so nah dran wie möglich. Nach-
dem unser Sohn geboren wurde, bin ich knapp ein 
halbes Jahr nicht in meiner damaligen Werkstatt  

Dieses Gebäude hier ist ganz eng damit verbun-
den, arbeiten zu können. Und mit dem Wunsch, 
Dinge entstehen zu lassen, zu kreieren.

Damjen und Isabelle nutzten die Großzügigkeit  
der Räumlichkeiten perfekt für ihre Arbeit im Atelier  

und für die Präsentation im Showroom.  
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Wie traut man sich ein der-
art großes Projekt zu? Was 
gibt einem den Mut, ein-
fach zu machen?
Isabelle: Tatsächlich gehört schlichtweg auch eine 
gewisse Erfahrung dazu. Das hier ist nicht das erste 
Objekt, das ich saniert habe. Natürlich bin ich kein 
Profi und in irgendeiner Baufirma tätig, aber ich 
bin schon handwerklich bewandert. Es ist mir nicht 
fremd. Ich habe keine Angst davor, eine Wand raus-
zureißen. Im Gegenteil: Ich find’s toll! 

Natürlich braucht man eine stabile Beziehung und 
auch ein verlässliches, finanzielles Polster, um die-
se riesenhaften Bauvorhaben zu realisieren, aber es 
sei mindestens genauso wichtig, Hilfe annehmen 
zu können. Menschen hinter sich stehen zu haben, 
die vieles zugegeben einfach besser wissen als man 
selbst. Bauexperten, die den Wohnraum energetisch 
dämmen, neue Fliesen verlegen und eine Fußbo-
denheizung installieren. Eine Bank, die individuelle 
und realistische Finanzierungspläne schmiedet und 
mindestens genauso interessiert war am Bauprojekt 
wie die Käufer selbst. Menschen, die einem zwischen 
Schutt und Asche nicht noch weitere Steine in den 
Weg rollen. Den Baustaub mit Vertrauen lichten. „Da 
war eigentlich niemand da, der gesagt hat: ‚Naja, seid 
ihr noch ganz dicht?‘ Sodass man sich in Zweifeln 
verloren hätte. Unsere Familie und Freunde waren 
begeistert. „Aber ich ärgere mich natürlich, dass ich 
das nicht ein bisschen früher gemacht habe. Dann 
hätte ich es früher abbezahlt und länger genießen 
können. Ich würde es gut finden, wenn man jüngeren 
Leuten die Angst nimmt und Zuversicht gibt. Denn 
das hier ist nichts anderes als cool!

Heute sind die Hürden, 
Wohnträume Wirklichkeit 
werden zu lassen, auch 
für junge Leute niedriger 
gesetzt: Doch wie stärkt 
man jungen Menschen 
den Rücken, damit sie sich 
Eigentum zutrauen?
Isabelle: Jetzt bin ich erwachsen und so selbst-
bewusst zu sagen: ‚Ja, klar kaufe ich ein Haus. Das 
kriegen wir schon alles hin!‘ Dazu kommt meine 
handwerkliche Erfahrung und ein guter finanzieller 
Background. Aber natürlich war ich mit Anfang 20 
auch unsicher. Wenn mich jemand mehr gepusht, 
mich da an die Hand genommen und gesagt hätte: 
‚Ey komm, du schaffst das!‘ Letztendlich ist auch 
alles gut so, wie es gekommen ist – etwas anderes 
hätte ich vielleicht auch gar nicht gewollt oder gefun-
den. Ich denke immer: Das Schicksal macht es schon 
so, wie es sein soll. Aber man braucht wirklich keine 
Angst haben! Ich sehe das hier im Umkreis auch bei 
vielen jungen Familien – auf dem Land sind Miets-
häuser und -wohnungen ja eher eine Seltenheit. Die 
meisten haben Eigentum. Und die trauen sich das 
auch alle zu. Dazu muss man auch nicht zwingend 
handwerklich begabt sein. Also warum nicht einfach 
machen? Denke ich mir so.

Einfach machen – ist das wirklich leichter gesagt als 
getan? Isabelle und Damjen fällt es nun leichter, ja zu 
sagen. Jetzt, da der Raum da ist. Perspektivisch ge-
sehen, könnten sich die beiden vorstellen, das Haus 
irgendwann in zwei Wohnbereiche zu spalten und 
die alte Grundschule mit einer anderen Familie zu 
teilen. Es kommt der Tag, an dem die alten Rücken 
die Werkstätten nicht mehr tragen können: „Viel-
leicht haben wir ja das Glück, jemanden zu finden, 
der genauso verrückt ist wie wir. Den Raum hier ähn-
lich nutzt und dem es die Mühe wert ist. Wir haben 
viele Ideen und werden sehen, was davon in Zukunft 
funktioniert. Diese Offenheit macht das Wohnen hier 
natürlich anders. Es darf ein lebendiges Haus sein. 
Aber es muss sich tragen – es darf uns nicht auffres-
sen“, findet Damjen. 

Der helle Wohnraum bietet trotz seiner 137 qm auf-
grund seiner offenen Architektur wenig Rückzugs-
möglichkeiten – aber die alte Grundschule hat un-
zählige andere Ecken und Enden, an denen man 
ungestört die Seele baumeln lassen kann. Genug 
Raum für jeden sei ihnen bei der Kaufentscheidung 
am wichtigsten gewesen, meint Isabelle. Selbst ent-
scheiden zu können, wie man leben will, ist wertvoll, 
findet Isabelle: „Hier schmeißt uns keiner raus. Hier 
müssen wir nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Ver-
mieter rennen. Wir können einfach machen und um-
setzen!“ Unabhängigkeit ist einer der größten Vortei-
le von Eigentum. Man müsse es eben wirklich wollen 
und fähig sein, Prioritäten zu setzen, findet Damjen: 
„Das hat viel mit Idealismus zu tun. Oder einfach nur 
Bock. Die Vision entsteht ja mit dem Gebäude. Und 
wenn es eben ein Haus sein muss, das beispielswei-
se seit 300 Jahren steht und in den Augen anderer 
vielleicht sogar totaler Schrott ist, dann investiere ich 
neben viel Geld vor allem mein Herzblut in das Ge-
bäude und sage: ‚Ich will, dass das erhalten bleibt!‘ 
Aus einer Vision die eigene Realität zu machen, trau-
en sich nur wenige. Dabei ist es dafür niemals zu 
spät. Trotzdem wollte Isabelle keine Zeit mehr verlie-
ren und versehentlich das Ablaufdatum ihrer Träume 
übersehen.“

In der Schule
fürs Leben lernen

Irgendwann denkt man sich: Warum ist immer  
alles irgendwann? Irgendwann will man nicht 
mehr warten, sondern machen!

Die Nummer hier ist mit Individualismus gepaart. 
Wir müssen das hier ableben, abwohnen, abar-
beiten, weil es das ist, was uns Freude macht. Und 
am Ende ist es das, wofür wir es tun.
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Minimalismus  
als Lebensstil 

4 min Lesezeit   Autor: Carolina Karlsson
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Minimalismus
als Lebensstil
Ausmisten und glücklich sein

Wie viel braucht man eigentlich, um wirklich glücklich zu sein? Laut der Minima-
lismus-Bewegung nicht viel. Dabei kommt es bei diesem Lebensstil nicht darauf 
an, besonders wenig zu besitzen, sondern die richtigen Dinge. Wenn von Minima-
lismus die Rede ist, dann wird der Begriff oft in einem Atemzug mit Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein genannt. Aber was bedeutet eigentlich Minimalismus 
und wie können wir diese Denkweise umsetzen, ohne Verzicht üben zu müssen? 
Wir haben für euch die wichtigsten Informationen sowie Tipps für einen minima-
listischen Lebensstil zusammengetragen.

Der Grundgedanke hinter dem Minimalismus lässt 
sich einfach zusammenfassen: Weniger ist mehr. Das 
gilt nicht nur für das Wohnen, sondern lässt sich auf 
alle Bereiche des Lebens anwenden. 

Wer sich dem Minimalismus verschrieben hat, der ist 
gewillt, bewusst auf bestimmte Dinge zu verzichten. 
Sei es im Bezug auf die Einrichtung, den Kleidungsstil 
oder die Pflegeprodukte. Der Minimalismus schafft 
ein neues Bewusstsein für den übermäßigen Kon-
sum und stellt unsere Wegwerfgesellschaft einmal 
mehr in Frage. Egal ob Elektronik, Kleidung, Lebens-
mittel oder Accessoires – der Konsumwahn nimmt 
mittlerweile überhand und lässt uns viele Dinge im 
Überfluss kaufen, die wir eigentlich gar nicht benöti-
gen. Dass ungenutzte Produkte viel zu schnell im Müll 
landen, verdeutlicht nur einmal mehr, dass wir uns 
viel bewusster für bestimmte Sachen entscheiden 
sollten, statt impulsiv nach Dingen zu lechzen, die 
eigentlich gar nicht in unseren jeweiligen Lebensstil 
passen. Weniger Müll bedeutet auch gleichzeitig we-
niger Verschwendung. 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein bilden dem- 
nach die Basis für ein minimalistisches Leben, wel-
ches sich auf das Wesentliche konzentriert. Viele 
Minimalisten folgen daher auch dem sogenannten 
„Zero Waste Trend“, was nichts anderes bedeutet als 
ausschließlich Produkte zu kaufen, die wenig bis gar 
keinen Abfall produzieren. Zudem reduzieren Mini-
malisten ihren Besitz rigoros auf die Dinge, die sie 
wirklich brauchen und achten darauf, dass sich im 
Laufe der Zeit nicht wieder unnützer Kleinkram an-
sammelt.

Ähnlich wie bei vielen anderen Trends, schwappte 
auch der Minimalismus aus den USA zu uns herüber. 
Was dort 1965 als „Simple Living“ oder „Downshif-
ting“ viele Anhänger hervorgebracht hat, ist nun auch 
in Europa angekommen. Der Wunsch nach einem re-
duzierten Lebensstil geht aber tatsächlich noch viel 
weiter in der Geschichte zurück. Bereits vor Jahrhun-
derten zogen sich Gläubige ins Kloster zurück und 
übten dort Verzicht. Auch der Philosoph Diogenes 
von Sinope (323 v. Chr.) vertrat die Ansicht, dass nur 
derjenige wirklich glücklich sein kann, der sich von 
überflüssigen Bedürfnissen befreit.

Was bedeutet
Minimalismus?

Wo kommt 
die Minima-
lismus- 
Bewegung 
her?
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Im Großen und Ganzen ist der Minimalismus eine Bewegung oder auch 
eine Form des Lebens, welche achtsam mit sich selbst sowie wertschät-
zend mit den Dingen der Umwelt umgeht. Inwieweit sich ein minimalis-
tischer Lebensstil auf den eigenen Alltag anwenden lässt, muss jeder für 
sich ganz persönlich entscheiden.

Tatsächlich ist der Minimalismus etwas sehr Individuelles 
und lässt sich zwangsläufig nicht pauschalisieren. Wenn 
ihr euren Lebensstil dem Minimalismus anpassen möch-
tet, verraten wir euch hier die wichtigsten Regeln und 
Prinzipien:

Das sind die 10 Regeln 
eines minimalistischen 
Lebensstils

Die Tiefkühlpizza oder die Suppe 
aus der Dose sind alles andere als 
minimalistisch, denn sie stecken 
voller Zusatzstoffe. Minimalisten 
leben bewusst und ernähren sich 
häufig von frischen Zutaten aus 
der Region.

Ausmisten ist das A und O im 
Minimalismus. Sowohl im Bezug 
auf den Kleiderschrank als auch 
auf den gesamten Wohnraum. 
Trennt euch von Dingen, die ihr 
nicht mehr benötigt oder die 
euch einfach nicht mehr glück-
lich machen. Statt diese dann 
wegzuschmeißen, könnt ihr sie 
spenden, verschenken oder für 
einen kleinen Obolus verkaufen.

Wenn ihr den Platz habt, dann 
könnt ihr Kräuter, Gemüse oder 
Obst auch selber anbauen. Auf 
dem Balkon oder dem Fenster-
brett findet sich immer ein klei-
nes Plätzchen. So verzichtet ihr 
auf lange Transportwege und un-
nötigen Verpackungsmüll.

Dinge nur kaufen, wenn ihr sie 
auch wirklich braucht. Nicht zu-
greifen, weil sie gerade beson-
ders günstig, trendy oder verfüg-
bar sind.

Weniger Verpackung bedeutet 
weniger Müll. Zum Einkaufen 
wird ab jetzt der Stoffbeutel mit-
genommen, Plastik ist ein ech-
tes No-Go und auch Wasser in 
PET-Flaschen lässt sich gut durch 
Leitungswasser in Glasflaschen 
ersetzen.

Reduziert den Stromverbrauch 
und lasst das Smartphone oder 
den Fernseher einfach mal links 
liegen. Es muss auch nicht immer 
jedes Licht in den eigenen vier 
Wänden brennen oder im Som-
mer der Wäschetrockner laufen.

Um dem Aspekt des Umweltbe-
wusstseins nachzukommen, soll-
tet ihr einmal mehr das Auto ste-
hen lassen und aufs Fahrrad bzw. 
auf öffentliche Verkehrsmittel um-
steigen oder zu Fuß gehen.

Auch auf Fleisch solltet ihr hin 
und wieder verzichten. Zwar sind 
natürlich nicht alle Minimalisten 
Veganer oder Vegetarier, aber 
Fleisch ist ein Luxusgut und sollte 
auch so behandelt werden.

Bei einem minimalistischen Le-
bensstil besinnt ihr euch auf die 
wesentlichen Dinge und zu denen 
gehört auch ihr als Person. Nehmt 
euch also einfach mal Zeit für 
euch selbst. Minimalistisch zu le-
ben, heißt auch nicht immer nach 
Gesellschaft anderer streben zu  
müssen.

Minimalisten kommen mit we-
nigen Dingen hervorragend aus 
und nutzen diese auch sehr lan-
ge. Das bedeutet auch, dass ka-
putte Gegenstände oftmals selbst 
repariert werden, statt auf dem 
Müll zu landen.

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 6. 7. 

8. 9. 10. 
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Urban Gardening –   
Das Gärtnern 
in der Stadt 
schlägt Wurzeln  

8 min Lesezeit   Autor: zukunftswaende
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Urban Gardening
Das Gärtnern in der Stadt schlägt Wurzeln

In den USA hat alles angefangen und in Berlin wird aus einem Pilotprojekt gerade ein Zeugnis für den gesell-
schaftlichen Wandel. Wir haben uns für euch beim Urban Gardening umgeschaut – beim Gärtnern in der City, in 
Berlin, Hannover und dem Rest der Welt.

Urban Gardening ist gerade dabei, sich fest in den Städten der Welt zu verankern. Das Gärtnern in der Stadt, es 
ist gekommen, um zu bleiben – es schlägt buchstäblich Wurzeln.

Ein Garten Eden ist er zwar nicht, aber er hat etwas 
ganz Besonderes. Wenn ihr am Moritzplatz in Kreuz-
berg den Prinzessinnengarten betretet, dann könnt 
ihr noch erkennen, dass die 6000 Quadratmeter des 
Gartens bis zum Sommer 2009 noch eine Brach-
fläche waren. Die Wege sind bis heute staubig, und 
doch ist der Ort so grün, wie er ein paar Meter neben 
einer U-Bahn-Station in einer Millionenstadt nur sein 
kann. Mangold, Möhren, Kräuter, essbare Blüten – 
das und so viel mehr wächst in den Hunderten über-
wiegend roten und schwarzen Hartplastikkisten und 
den hölzernen Hochbeeten im Prinzessinnengarten. 
Wer Lust hat, der kann hier selbst gärtnern oder auch 
einfach die verarbeitete Ernte im Restaurant des Gar-
tens genießen.

Ein Trend geht um die Welt
Der Prinzessinnengarten in Berlin gehört in Deutsch-
land zu den Vorreitern des Gärtnerns in der Stadt. Vor 
zehn Jahren übernahm ein Kollektiv die Brachfläche 
am Moritzplatz und machte daraus einen lebenswer-
ten Ort mit Nahversorgung. Aber auch in vielen ande-
ren Städten der Welt müsst ihr als Besucher heute gar 
nicht mehr lange suchen, bis ihr solche Orte findet. 
In Vancouver ziehen sich Gemeinschaftsgärten an 
einem der vielen Radwege bis ins Stadtzentrum, in 
New York City und vielen anderen Metropolen Nord-
amerikas haben sich die Menschen das Obst und Ge-
müse wieder in die Stadt geholt, und damit auch ein 
neues, altbekanntes Miteinander. Aber auch in ande-
ren Weltregionen, auf Kuba, in Skandinavien kommt 
die Idee immer besser an. Eine Idee, die eigentlich 
aus den USA stammt. Dort wurden vor mehr als 40 
Jahren die ersten Community Gardens gegründet.

Es geht um mehr als nur 
die Ernte
Bei den Projekten geht es nicht nur um das Ernten 
von Lebensmitteln in der unmittelbaren Nachbar-
schaft. Es geht auch um ein Miteinander. Und so 
sind die meisten Gruppen, wie die in Berlin, als Ge-
nossenschaften organisiert. Der Prinzessinnengarten 
verstand sich von Beginn an als Ort des Austausches – 
aus dem Viertel für das Viertel. In den zehn Jahren 
des Bestehens gab es hier Dutzende Workshops, 
Konzerte und andere Veranstaltungen – zum Urban 
Gardening, aber auch einfach zum Spaßhaben oder 
Weiterdenken.

Vorreiter in Berlin – 
der Prinzessinengarten



Immer wieder entstehen aber auch temporäre Aktio-
nen, die zeigen sollen, wie eure Stadt mit mehr Gar-
tengrün aussehen könnte. So wuchsen 2013 einen 
Sommer lang in vielen Holzkisten Gemüse und Kräu-
ter auf dem Theodor-Lessing-Platz zwischen Maritim 
Grand Hotel und Kubus. Und dann gibt es noch den 
Vermehrungsgarten von den Aktivisten um Kornelia 
Stock. Wer keinen eigenen Garten hat, kann hier mit-
gärtnern – mitten in der Stadt, direkt in der Erde, an 
der Bauernwiese in Ricklingen.

Auch in Hannover findet ihr eine lebhafte Urban-Gar-
dening-Szene. Darunter ist etwa der Pagalino, der Pa-
lettengarten Linden-Nord am dortigen Freizeitheim. 
Oder der neue Küchengarten am Ihmezentrum, 
oberhalb des beliebten Küchengartenplatzes. Es 
gibt gleich mehrere Internationale Stadtteilgärten in 
Hannover – zum Anbau von Gemüse und zum Abbau 
von Vorurteilen. Die Gärten im Sahlkamp, in Hainholz 
und in Linden-Süd sind explizit auch für ein Zusam-
mentreffen von Menschen mit unterschiedlichster 
Herkunft gedacht.

Urban Gardening 
in Hannover

 

Der Prinzessinnengarten 
zieht um – und bleibt
Im Herbst wird sich vieles ändern im Prinzessinnen-
garten. Die Nomadisch Grün gGmbH, seit Beginn Trä-
gerorganisation des Gartens, zieht dann mit vielen 
Aktiven um und mit allem, was weggetragen werden 
kann – darunter Bar, Restaurant und vor allem die 
vielen Kistenbeete. Auf der Fläche des ehemaligen  
St. Jacobi Friedhofs in Neukölln werden sie als Prin-
zessinnengarten Kollektiv Berlin weiterarbeiten.
 

Gegen eine Welt aus Glas 
und Beton
Es ist der nächste, logische Schritt des Urban Gar-
denings – mit Gärten grüne Freiräume in der Stadt 
sichern. „Wir wollen eine gelebte Form der Ver-
stetigung des Urban Gardenings, um diese Praxis 
dauerhaft in Berlin zu verankern“, so beschreibt es 
das Kollektiv selbst. Auf den ehemaligen Friedhofs-
flächen gibt es mehr Platz, einen über Jahrhunderte 
gewachsenen Naturraum mit alten Bäumen und die 
Möglichkeit, anders als am Moritzplatz, direkt in der 
Erde zu arbeiten. Gärtnern und Naherholung, Aus-
spannen und Umweltbildung – all das soll am neuen 
Standort noch besser nebeneinander möglich sein.

Und was wird aus dem 
Pilotprojekt?
Der 2009 gegründete Prinzessinnengarten am Moritz-
platz steht – einmal wieder – vor einem grundlegen-
den Wandel. „Wir wollen nicht, dass dieser Ort auch, 
wie schon so viele andere, zerstört und in eine Mono-
kultur aus Glas und Beton verwandelt wird“, sagt Ak-
tivist Marco Clausen. Das Kollektiv strebt einen „Dau-
ergartenvertrag“ mit der Stadt an. Das Wort spielt auf 
den Dauerwaldvertrag an, der 1915 einen großen Teil 
des Berliner Stadtgebiets als Waldfläche festschrieb –  
heute ist es etwa ein Drittel, einmalig für eine euro-
päische Millionenstadt. Aber natürlich schauen auch 
Investoren auf den Stadtgarten am Moritzplatz. 

Hier geht’s zum Prinzessinnengarten
Ihr wollt vorbeischauen oder sogar mitgärtnern? 
Kein Problem! Die Vorreiter des Urban Gardenings 
in Berlin findet ihr mindestens noch bis Ende des 
Jahres in der Prinzenstrasse 35–38 (U8 Moritzplatz). 
Der neue Prinzessinnengarten entsteht gerade in der 
Hermannstraße 99, 12051 Berlin.

Montag, Mittwoch und Freitag ist Gartenarbeitstag 
im Projektgarten, dazu gibt es Workshops, Seminare 
und Bauwochen. Alle Infos findet ihr unter: 
prinzessinnengarten.net/kollektiv 

lich große Städte zu planen, die ausreichend Grün-
flächen für die Ernährung ihrer Bewohner bereithiel-
ten. Kurz nach Erscheinen des Buches gründete sich 
in Berlin die Deutsche Gartenstadtgesellschaft – ein 
Vorläufer der genossenschaftlich denkenden Urban- 
Gardening-Bewegung vom Moritzplatz. Paral-
lel etablierte der Arzt Moritz Schreber die Klein-
gartenidee zur Selbstversorgung, lange be-
lächelt, ist sie mit dem Ersten Weltkrieg dann 
aber schnell zu einer bis heute bestehenden In-
stitution in deutschen Städten geworden. Nah-
erholung, Selbstversorgung und ein Miteinander –  
all das vereint das Urban Gardening.

Der Ackerbau und damit die Selbstversorgung war 
und ist schon immer ein wichtiger Bestandteil der 
Menschheitsgeschichte. Wenn ihr aufmerksam 
durch eure Stadt geht, entdeckt ihr nicht nur im ehe-
maligen Scheunenviertel in Berlin-Mitte Namen wie 
Acker- oder Gartenstraße, seht ihr große Holztore in 
alten Häusern, durch die noch vor hundert Jahren 
Pferdewagen die Ernte der sogenannten Ackerbürger 
gebracht haben. Doch mit dem Beginn der Industria-
lisierung begannen die Städte immer mehr zu wach-
sen. Ebenezer Howard schrieb Ende des 19. Jahrhun-
derts sein Buch „Garden Cities for Tomorrow“ („Die 
Gartenstadt“). Howard forderte, nur noch übersicht-

Von den Ackerbürgern 
bis zum Urban Gardening
Die Geschichte des Gärtnerns in der Stadt
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Hier könnt ihr
mitmachen

In Hannover In Celle

In Göttingen 

In Braunschweig

 Der PLATZGarten 
 am PLATZProjekt
 www.platzprojekt.de

 Bunte Beete Celle
 www.bunte-beete-celle.de

 Urban Gardening auf  
Bartholomäusfriedhof

 www.marienkirche-goettingen. 
wir-e.de/urban-gardening

 PermaKulturRaum
 www.permakulturraum.de

 Mietgarten über Ackerhelden
 www.ackerhelden.de/ 

mietgarten/braunschweig

 Die Palettengärten  
Linden-Nord „Pagalino“

 www.tthannover.de/projekte/ 
pagalino

 Küchengarten  
am Ihmezentrum

 www.facebook.com/ 
kuechengaerten

 Internationale Stadtteilgärten 
 in Hannover
 www.isghannover.de

 Der Vermehrungsgarten
 in Ricklingen
 www.vermehrungsgarten.de

 Sehr aktiv rund um alle Themen 
der Nachhaltigkeit und auch beim 
Urban Gardening ist die Gruppe 
von Transition Town Hannover

 www.tthannover.de

Das Stadtgärtnern kann euch auf dem Stadtbalkon 
eine Menge Freude machen. Die meisten Urban-Gar-
dening-Flächen arbeiten mit Hochbeeten, sind also 
auch für euren Balkon geeignet. Wichtig ist auch hier 
der Standort, auf dem Nordbalkon wird die Johan-
nisbeerernte eher gering ausfallen. Bei überdachten 
Balkonen ist das Gießen wichtig – oder ihr greift zu 
Balkonkästen mit Wasserspeichern im Boden.

Gut gehen Pflanzen, die nicht zu lange Wurzeln 
brauchen. Tiefwurzler wie Mangold, Karotte oder 
Artischocke passen nicht ideal auf den Stadtbalkon, 
Flachwurzler wie Kartoffeln, Radieschen oder Feld-
salat schon besser. Tipp: Grüner Salat in wärmespei-
chernden Tontöpfen, die meisten Sorten können im-
mer wieder von Außen her geerntet werden – so gibt 
es täglich ein paar Blätter gesunden Salat.

Gerade bei kleinen Balkonen sind vertikale Gärten 
eine tolle Idee. Bastler können alte Paletten bepflan-
zen, es kann aber auch ein altes Bücherregal sein, 
das ihr an die Rückwand des Balkons stellt und dann 
reichlich mit Blumen in Kästen und Töpfen bepflanzt. 
Für die ganz ambitionierten: Erde ist schwer, nass 
wird sie noch schwerer. Achtet also auf das Höchst-
gewicht für den Balkon!

Urban 
Gardening 
auf dem 
Balkon
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Minimalismus  
als Wohntrend

3 min Lesezeit   Autor: Carolina Karlsson
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Minimalismus
als Wohntrend
Weniger ist mehr

Kahle Wände, sterile Einrichtung und energiesparende Deckenleuchten? Von dem minimalistischen Wohn-
trend haben Laien oftmals eine falsche Vorstellung. Der Minimalismus an sich hat grundsätzlich zwar etwas 
mit Verzicht zu tun, allerdings wirkt der dazugehörige Einrichtungsstil alles andere als unterkühlt. Ganz im Ge-
genteil: Der Minimalismus ist zeitlos und modern zugleich. Graphische Formen, klare Strukturen und gedeckte 
Farben geben dem Wohntrend ein gemütliches Ambiente und schaffen eine ruhige, aufgeräumte Atmosphäre. 
Wenn ihr minimalistisch wohnen wollt, dann führen wir euch in wenigen Schritten zum cleanen Zuhause im 
Minimalismus Stil!

Was steckt hinter 
dem minimalistischen 
Wohntrend?
Wenn ihr euch für den Minimalismus als Wohntrend in euren vier Wänden entschieden habt, müsst ihr selbst-
verständlich nicht auf den nötigen Komfort sowie ein gemütliches Zuhause verzichten. Auch bei einer mini-
malistischen Einrichtung lässt es sich schön wohnen. Die Kunst beschränkt sich hier auf das Weglassen und 
soll den Wohnraum von Überflüssigem befreien. Beim Minimalismus als Wohntrend geht es vor allem um ein 
funktionales Design sowie um die Ästhetik des Möbel- oder Dekostücks. Unkomplizierte Formen, gedeckte Far-
ben und die Einfachheit im Design machen diesen Look aus. Die Intention des minimalistischen Wohntrends 
ist es also nicht, dass ihr ein leeres Haus habt. Vielmehr geht es darum, die Räume mit Interieurs einzurichten, 
welche von hoher Qualität sind, an denen ihr für eine längere Zeit Freude haben werdet. Hier kommt also auch 
wieder der Aspekt der Nachhaltigkeit zum Tragen. Die Reduktion auf das Wesentliche steht beim Minimalismus 
ganz klar im Mittelpunkt und dies überträgt sich auch auf das eigene Heim. Schlicht, einfach, funktionell und 
zeitlos – so lässt sich der Wohntrend ideal beschreiben.

Der Minimalismus als Wohntrend ist besonders geeignet, um das eigene Zuhause von überflüssigen Dingen zu 
befreien und den Räumlichkeiten mehr Ruhe und Klarheit zu verleihen. Weniger ist hier zwar mehr, bedeutet 
aber nicht, dass ihr auf ein kuscheliges Sofa, Kerzen und eine gemütliche Atmosphäre verzichten müsst. Schö-
ner Wohnen geht eben auch im minimalistischen Stil!

Zeitloses Design 
Setzt auf ein zeitloses Design! 
Hochwertige Designklassiker sind 
in ihrer Formensprache oftmals 
eher zurückhaltend und zeitlos – 
perfekt für den minimalistischen 
Wohntrend. Viele Objekte be-
geistern euch auch noch in zehn 
Jahren und müssen nicht ausge-
tauscht werden, da sie nicht mehr 
„in“ sind. Zudem lassen sich wahre 
Minimalismus-Klassiker individuell 
miteinander kombinieren, ohne 
die gewünschte Optik zu verlieren.

Natürliche Materialien
Natürliche Materialien, die mit 
kühlen Oberflächen kombiniert 
werden, sind im Minimalismus 
gerne gesehen. Neben Möbelstü-
cken aus Holz kommen vor al-
lem Designobjekte aus Glas, Be-
ton oder Marmor vermehrt zum 
Einsatz.

Gedeckte Töne
Kühle, gedeckte Töne setzen 
einen Fokus auf das Design und 
lassen die Farben in den Hinter-
grund rücken. Die Farbpalette für 
den minimalistischen Wohntrend 
beläuft sich auf die Klassiker: 
Weiß, Grau und Schwarz. Um die 
Kontraste für gewünschte Acces-
soires weicher zu gestalten, könnt 
ihr zudem auf verschiedene Cre-
me-Nuancen setzen.

Freiraum
Um den funktionellen Minimalis-
mus im eigenen Zuhause umzu-
setzen, solltet ihr zunächst ein-
mal Platz schaffen und euch für 
wenige Dinge entscheiden, die ihr 
unbedingt behalten wollt.

Geometrische Formen
Was bei einer minimalistischen 
Einrichtung auf keinen Fall feh-
len darf, sind klare, geometrische 
Linien. Beim Minimalismus als 
Wohntrend wird die Formen-
sprache auf das Wesentliche re-
duziert. Dadurch stehen die Mö-
belstücke ganz für sich, das Auge 
kann sich ausruhen und klare Li-
nien sorgen für mehr Struktur im 
Raum.

Stilvolle Akzente
Setzt mit glatten, harten Mate-
rialien, wie Marmor, Metall oder 
Beton, stilvolle Akzente in den 
Räumen. Achtet dabei unbe-
dingt auch auf die richtige Ba-
lance zwischen Hell und Dunkel. 
Weiße Möbel sorgen zum Bei-
spiel für eine luftige und leich-
te Raumwirkung. Dunkle Töne  
verleihen eurem Zimmer hinge-
gen Tiefe und Struktur.

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 
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Wir sorgen uns im Leben nur selten um die Dinge, an die wir uns gewöhnt ha-
ben. Das Honigbrot am Morgen, der Obstbaum im Garten, blühende Felder, 
die die Landstraßen säumen – was für uns alltäglich ist, ist für die Natur zur 
Herausforderung geworden. Glücklicherweise ist die mediale Präsenz des Bie-
nensterbens in den letzten Jahren so stark gestiegen, dass auch unser Umwelt-
bewusstsein gewachsen ist. Wir sorgen uns mehr als je zuvor um die kleinen 
Pollensammler, die unser Ökosystem wie kaum eine andere Spezies prägen. Ob 
Wild- oder Honigbiene: Die Hautflügler tragen wesentlich zur Vielfalt von Flo-
ra und Fauna in unserem gemeinsamen Lebensraum bei und auch zu der auf 
unserem Teller.

Immer mehr Menschen werden aktiv, weil ihnen unsere summenden Freunde 
am Herzen liegen. Inzwischen wissen wir, dass sie nicht bloß liebenswert, son-
dern auch schützenswert sind. Einen Tag an der frischen Luft verbringen wir im 
Sommer nie alleine. Noch herrscht auf den Wiesen geschäftiges Treiben – damit 
das auch so bleibt, haben wir für dich ein paar nützliche Tipps und Tricks ge-
sammelt, wie du dich für Bienen stark machen kannst. Von Hobby-Imkerei über 
Bienenhotels bis hin zu Honig als Multitalent – wir widmen unsere Aufmerk-
samkeit den kleinsten Nachbarn, mit denen wir unsere Gärten und Stadtparks 
teilen um herauszufinden, was Bienen zu so besonderen Tieren macht.
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Die Bienen –
Kleine Fakten 
über große 
Helfer

3 min Lesezeit   Autor: zukunftswaende
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Mindestens so süß wie Honig sind auch die kleinen 
Helfer, die ihn produzieren. Aber vor allem sind sie 
fleißig: Eine Biene produziert in ihrem Leben circa 
zwei Teelöffel Honig. Für ein Pfund Honig müsste 
eine einzelne Biene 3,5 Mal um die Erde fliegen. Nicht 
zu schaffen in einem gerade einmal sechs Wochen 
langen Bienenleben. Um ein Kilogramm Honig zu 
produzieren, fliegen 350-400 Arbeiterbienen rund 
zwei Millionen Blüten auf etwa 88.000 zurückgeleg-
ten Kilometern an. Ein Dauersprint der Lüfte, der uns 
Menschen zielsicher zum flüssigen Gold führt.

… wie viele Bienen nötig 
sind, um 1 kg Honig zu 

produzieren?

Wusstest 
du …

Wenn wir an Bienen denken, denken wir meist an das geschäftige Trei-
ben in Bienenstöcken. Dabei sind nur 10% der kleinen Blumenfreunde 
auf diese Weise organisiert. Soziale Bienen, wie z. B. Honigbienen, leben 
und überwintern im Volk und sind auf ihre gesellschaftliche Organisati-
on angewiesen. Den Großteil der lebenden Bienen bilden mit einem Auf-
kommen von 75% die Solitärbienen: wilde Einzelgänger verschiedenster 
Arten, unter denen nur die Weibchen Nestbau und Brutpflege betreiben. 
Das Zuhause der Wildbienen sind weite Wiesen und Wälder, wo sie in 
der Erde, in Holzspalten oder nah bei den Menschen im Lehmgefach 
von Häusern Unterschlupf finden und ihren Nachwuchs versorgen. So 
fleißig die meisten Bienen auch sind – auch unter ihnen gibt es kleine 
Schmarotzer: die sogenannten „Kuckucksbienen“ nutzen die Leistungen 
anderer sozialer oder solitärer Arten aus und bedienen sich – anderen 
Parasiten gleich – an der Nahrung, die andere Bienen gesammelt haben. 
Auch profitieren sie von ihrer Brutfürsorge, indem sie ihre Eier als „Ku-
ckuckskinder“ in den Bienenstock schmuggeln. 

... wie Bienen leben?
Diese kleinen Tiere tun Großartiges für unsere Umwelt: Sie tragen Wesentliches zu einem ausgeglichenen und 
vielfältigen Ökosystem bei! Das ist nur einer von vielen Gründen, warum wir Biene Maja und ihre Freunde so 
faszinierend finden. Wir wollten mehr über sie erfahren und sind auf unserer Spurensuche mit ihnen in die Lüfte 
abgehoben.
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Wusstest 
du …

Summ, summ, summ! Bienchen summ herum! Und das am besten gleich 
um die ganze Welt. Tatsächlich gibt es ca. 20.250 Bienenarten weltweit. 
700 davon sind in Europa angesiedelt und 500 Arten in Deutschland hei-
misch. Am vertrautesten sind uns Menschen die Honigbienen und wir 
tun vieles, um ihnen Nahrung und Unterschlupf zu sichern. Doch sollten 
wir dabei die Wildbienen nicht vergessen, die zwar alleine leben, aber 
doch den Großteil der Bienenarten ausmachen. Laut einer internatio-
nalen Studie sorgen die Wildbienen mit ihrem Zutun für eine besonders 
reiche Ernte – arbeiten sogar effektiver als Honigbienen, wenn es um die 
landwirtschaftliche Bestäubung geht. Biene ist zwar nicht gleich Biene: 
aber immer genau gleich viel wert für unsere Umwelt.

... wie viele Bienenarten es gibt?
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Zu Besuch 
beim Bienen-
institut Celle

6 min Lesezeit   Autor: zukunftswaende
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Die Honigbiene ist nicht 
gefährdet

Seit vielen Jahren könnt ihr regelmäßig vom Bienen-
sterben lesen. Doch es gibt noch Hoffnung. Ende 
2017 waren in Deutschland rund 130.000 Imker und 
etwa eine Millionen Bienenvölker registriert. In Nie-
dersachsen stieg die Zahl der Imker in den vergange-
nen 5 Jahren um mehr als 25 Prozent.

Das Celler Schloss und die Altstadt mit ihren vielen Fachwerkhäusern sind nur ein paar hundert Meter entfernt. 
Und doch hört man im Garten des Instituts für Bienenkunde wenig von den Bussen, die hier Touristen in die Stadt 
bringen. Hier summt und brummt es. 

„Wir haben gerade intensiven Flugbetrieb“, sagt Werner von der Ohe, seit 2000 Leiter des Bieneninstituts. Als 
wir Anfang August mit ihm sprechen, da blühen in dem riesigen Institutsgarten gerade Mönchspfeffer, Goldrute 
und Steinklee. Überall in dem Garten stehen grüne Kisten, pro Kiste ein Bienenvolk. Mehr als 700 Völker hat das 
Institut, die meisten stehen an anderen Orten, manche waren gerade für die Lindenblüte in Hamburg, einige 
kommen bald für die Heideblüte in die Heide.

Viele Faktoren bedrohen 
die Artenvielfalt

Gründe seien vor allem Bodenversiegelung durch 
den Bau von Wohnungen und Gewerben, die Ver-
breiterung von Straßen, die monotone Gartengestal-
tung, fehlende Randflächen durch die Zusammen-
legung von Ackerflächen zu großen Einheiten und 
der Einsatz von Insektiziden. Und dann sei da doch 
noch das Problem mit dem Wording, wie es von der 
Ohe nennt. „Wir sagen immer: Alles soll grün werden. 
Aber wir brauchen nicht Grün, wir brauchen bunt!“ 
Eine große Rasenfläche sei nichts anderes als eine 
Monokultur. 

Zu Besuch beim  
Bienenforscher

Honigbienen werden nicht aussterben, solange es 
fürsorgliche Imker gibt.
Werner von der Ohe

Kleine Hotels für Insekten 
oder nur Deko für den 
Menschen?

Ihr kennt sie sicher, habt sie sogar selbst, die soge-
nannten Bienen- und Insektenhotels auf dem Balkon 
oder im Garten. Es gibt sie für ein paar Euro im Bau-
markt, es gibt auch große Versionen, die eher an ein 
Puppenhaus am Stiel erinnern. Werner von der Ohe 
vom Bieneninstitut versteht den Wunsch, damit zu 
helfen. „Die meisten der sogenannten Insektenhotels 
sind einfach nur Deko“, sagt er. Eine Hilfe für die Tie-
re sind sie nicht, man könne das auch daran sehen, 
dass die Plätze in den Hotels meist nicht angenom-
men werden. 



54 | 55

Blumen für das ganze Jahr
Ein anderer Wunsch ist verständlich: Nach dem lan-
gen Winter in Norddeutschland pflanzen viele von 
uns in der ersten Frühjahrssonne Blumen auf den 
Balkon und in den Garten, die am besten schon blü-
hen. Das ist schön, das kann auch den Tieren helfen. 
Aber die meisten der Frühblüher blühen eben nicht 
lange. Wollt ihr Tieren also eine reichhaltige Nahrung 
durch das Jahr bieten, so sät auch später noch Blüh-
mischungen aus oder pflanzt verschiedene, mehr-
jährige Sträucher, von denen manche auch im Spät-
sommer noch Nahrung bieten.

Wasser für die Kleinen
Meist kümmern sich die Imker um Wasser für ihre 
Honigbienen. Und die meisten Wildbienen kommen 
auch bei Trockenheit gut aus. Aber auch hier könnt 
ihr helfen. Am besten legt ihr Mulch und Moos in eine 
Schale und gießt so viel Wasser darüber, bis alles 
durchtränkt ist. Im Schatten aufgestellt, ist das eine 
gute Wasserquelle für Insekten. 

Jeder und jede kann etwas 
tun!
Wie immer in der Natur ist der Blick nur auf einen Be-
reich viel zu klein. Probiert es aus, macht euren Gar-
ten zu einer grünen Oase, verzichtet auf Pflasterstei-
ne und Platten, pflanzt und sät, schafft Unordnung 
(das Gute: dafür müsst ihr nichts tun!). Und bereits 
nach kurzer Zeit bemerkt ihr neue Tiere, Bienen, Wes-
pen, Falter, Käfer. Und mit ihnen kommen die Vögel, 
es summt und brummt und piept und zirpt – und ihr 
merkt: Bienenschutz ist Naturschutz. Und: Jeder und 
jede kann etwas tun!

Die Rolle der Städte und 
Kommunen
In Berlin, Hannover und vielen anderen Städten gibt 
es zahlreiche Programme zum Schutz der Artenviel-
falt. Fast überall hat sich die Praxis durchgesetzt, die 
Grünstreifen etwa auf großen Verkehrsinseln, in Parks 
oder auf den Randstreifen nicht immer und komplett 
abzumähen. So bleiben Teile stehen, in die sich die 
Insekten zurückziehen können. In Hannover gibt es 
Initiativen wie „Begrüntes Hannover“, mit dem Dä-
cher und Fassaden begrünt werden und Flächen ent-
siegelt werden sollen. 

Blühende Friedhöfe
Ein anderes Modellprojekt hat dort im Vorjahr der 
Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) gerade 
gestartet. So sollen Friedhöfe für Insekten, insbe-
sondere Wildbienen, attraktiver gestaltet werden. 
Was für manche erst einmal komisch klingen mag, 
ist aus Naturschutzsicht logisch. Denn in Hannover 
machen Friedhöfe etwa ein Drittel der Grünflächen in 
der Stadt aus. Schon heute nutzen Imker die Fried-
höfe der Stadt als Standorte für ihre Bienenstöcke. 
In Hannover soll das Pilotprojekt auf dem Stöckener 
Friedhof mit seiner Fläche von etwa 55 Hektar ge-
startet werden. Aus reinen Rasenflächen sollen Blu-
menwiesen werden, Wildstauden sollen klassische 
Bodendecker ergänzen.

Weniger Aufräumen – für 
die Insekten

Er plädiert aber für einen einfacheren, günstigeren 
Weg der Insektenhilfe: Unordnung! Einfach mal eine 
Ecke im Garten nicht bis in die letzte Ecke aufräumen, 
ruhig einmal ein paar alte Ziegelsteine, Äste, Laub 
oder Haselnüsse liegen lassen.

Und nicht immer den kompletten Rasen in kurzen 
Abständen raspelkurz mähen. Lasst Platz für freie 
Erde, denn 75 Prozent der Wildbienen haben ihr 
Heim unter der Erde. 

Und wenn ihr unbedingt aufräumen müsst, dann 
übt euch in Verzicht – Verzicht auf Mähroboter und 
Steine als Bodendecker oder Heckenersatz. Die 
Mähroboter sind nicht nur eine Gefahr für Igel und 
andere Tiere, sie verhindern durch ihren so häufi-
gen Einsatz jedes Blumensprießen. Und die Stein-
flächen sind praktisch frei von Leben. 
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Das Schönste an einem heißen Tee und einer kuscheligen Decke ist häufig der 
lange Winterspaziergang, von dem man sich dabei erholt; das Schönste an 
einem bunten Fest mit der Familie oder Freunden, die Mußestunden anschlie-
ßend. Und doch könnten wir beides ohne das jeweils andere kaum genießen. 
Wir brauchen Kontraste, damit es uns gut geht: Spannung und Entspannung, 
Arbeit und Freizeit, neue Eindrücke und Altbekanntes, Zeit unterwegs und un-
ser eigenes Zuhause! Wie wir solche Kontraste vereinen können, Balance finden 
und im wahrsten Sinne des Wortes ausgeglichen werden – darum geht es in 
unserem Artikel zum neuen Trendthema „Lagom“ aus Skandinavien. Und auch 
bei unseren anderen Themen haben wir uns um Ausgewogenheit bemüht: von 
Duftölen und selbst gemachten Badezusätzen, die unseren Geruchssinn ver-
wöhnen, über schmackhafte zuckerfreie Plätzchen und internationale Weih-
nachtsspezialitäten bis hin zu nachhaltiger DIY-Adventsdeko und alternativen 
Ausflugstipps für die Feiertage. Da ist sicherlich auch für dich etwas dabei. Am 
wichtigsten aber ist: Egal was du machst – mach’s gerade richtig!
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Hygge

8 min Lesezeit   Autor: zukunftswaende



60 | 61

Die Skandinavier haben ein ganz spezielles Wort für 
Glück: Hygge. Das ist dänisch und bedeutet frei ins 
Deutsche übersetzt etwa „Gemütlichkeit“, „Gebor-
genheit“ oder „Zufriedenheit“. Grundsätzlich geht 
es bei Hygge um das Glücksgefühl, welches sich ein-
stellt, wenn man Zeit mit seinen Liebsten verbringt –  
ein geselliger Abend mit guten Freunden, warmem 
Kerzenlicht, leckerem Essen, angenehmen Gesprä-
chen und viel Gelächter. 

Hygge kann aber auch eine Zeit sein, die wir bewusst 
mit uns alleine und einem guten Buch in unseren 
vier Wänden verbringen. Genau genommen geht es 
bei Hygge also ums Wohlfühlen, darum sich zu ent-
spannen, im Einklang mit sich selbst und der Um-
gebung zu sein. Manchmal sind es die kleinen Dinge 
im Leben, die uns Freude bereiten. Gerade jetzt im 
Winter löst schon der flackernde Kerzenschein wahre 
Glücksgefühle in uns aus. Denn was gibt es Schöne-
res, als den freien Nachmittag ganz gemütlich auf 
dem Sofa unter einer kuscheligen Decke mit einem 
heißen Kakao in der Hand zu verbringen?

Hygge bietet jedem Menschen die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen und sich einen erholsamen Tag 
oder eine kurze Auszeit zu erlauben – und das ganz 
ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. 

Mit der dänischen 
Glücksformel gemütlich 
durch den Winter
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Im Hier und Jetzt leben: Schließ-
lich findet unser Leben genau zu 
diesem Zeitpunkt statt. Achtet 
auf all die kleinen und großen 
Momente, die euer Leben so be-
sonders machen. Beginnt mor-
gens vor dem ersten Schluck 
Kaffee und bleibt bis zum Gute-
Nacht-Kuss am Abend achtsam. 

Gelassenheit: Im Leben läuft es 
nicht immer nach Plan. Manch-
mal geht auch einiges gehörig 
daneben. Trotzdem findet sich 
immer eine Lösung. Wenn das 
nächste Mal also mal wieder et-
was aus dem Ruder läuft, dann 
heißt es ab jetzt, gelassen zu 
bleiben. Und die beste erste Hilfe 
bleibt nach wie vor: eine Nacht 
darüber zu schlafen.

Geborgenheit: Wir wissen, zu 
wem wir gehören und wo wir her-
kommen. Auf die eigene Familie 
und auf wirklich gute Freunde 
können wir immer zählen. Sie 
sind ein stabiles Fundament, 
sie geben uns im Leben Halt 
und durch sie fühlen wir uns be-
schützt. Gerade im Winter sehnen 
wir uns nach Geborgenheit und 
Wärme. Gesellt euch also öfter 
unter eure Liebsten und verbringt 
eine schöne Zeit zusammen.

Wertschätzung: Eine Sache muss 
nicht immer wahnsinnig teuer 
sein, um Schönheit auszustrah-
len. Auch die neuesten Interior-
Trends sind nicht immer nötig –  
sie machen das Zuhause nicht 
persönlich. Stattdessen solltet ihr 
nur Gegenstände besitzen, die für 
euch einen hohen Wert haben.

Genießt die Natur: Hygge geht 
nicht nur drinnen, eingekuschelt 
vor dem Kamin, sondern auch 
draußen in der Natur. Vor allem 
im Sommer genießen die Dänen 
den Duft von Jasmin und die 
warmen Sonnenstrahlen auf der 
Haut. Kopf, Körper und Seele tut 
es gut, täglich Sonne, Wind und 
Regen zu spüren. Aber auch in der 
kalten Jahreszeit hält ein winterli-
cher Spaziergang durch den Wald 
viele Überraschungen bereit.

Gutes Essen: Essen ist nicht nur 
ein Lebenselixier, sondern ver-
bindet und macht glücklich. Ge-
nuss steht bei Hygge an erster 
Stelle und sollte niemals zu kurz 
kommen. Egal ob Kuchen, Scho-
kolade oder ein gutes Glas Wein –  
ebenso einfache Rezepte, gute 
Produkte und selbstgemachte 
Gerichte kommen immer gut an. 

Toleranz: Alle Menschen sind 
gleich! Es sind nicht die mate-
riellen Dinge, die euch besonders 
machen, sondern die Großzügig-
keit in eurem Herzen. In unserer 
Gesellschaft sollte sich keiner 
über den anderen stellen. Macht 
den ersten Schritt! Neid und In-
toleranz sollten bei euch keine 
Chance haben.

Zufriedenheit: Irgendjemand wird  
immer schöner, reicher oder er-
folgreicher sein. Höher, schneller, 
weiter geht schließlich immer –  
macht aber die eigene Person 
nicht glücklicher. Viel besser: 
Sich über das Leben zu freuen, 
das man hat. Dankbarkeit ist ein 
Schlüssel für Lebensglück.

Wohlfühlen: Das Grundprinzip von  
Hygge ist es, sich wohlzufühlen. 
Vor allem in unseren eigenen vier 
Wänden. Unser Zuhause ist unser 
ganz persönlicher Rückzugsort, 
eine Burg, in der nur wir regieren. 
Hier finden wir Ruhe und Frieden. 
Kerzen, warmes, indirektes Licht, 
Pflanzen, Decken, Kissen und 
natürliche Materialien wie Wolle 
und Holz spenden Wärme und 
strahlen Gemütlichkeit aus.

2. 4. 3. 

5. 6. 7. 

8. 9. 10. 

Die Frage „Wie geht Hygge?“
sollte damit beantwortet sein:
Einfach glücklich sein!

Wie Hygge genau geht, lässt sich aber 
nicht so leicht beantworten. Das liegt 
vor allem daran, dass jeder Mensch 
eine ganz eigene Definition für diesen 
Begriff hat und das Gefühl von Hygge 
individuell empfindet. Für die nordi-
sche Glücksphilosophie gibt es dem-
nach keine Universaldefinition. Aber 
mit den folgenden zehn Tipps lässt 
sich der Alltag auf jeden Fall sehr hyg-
gelig angehen.

Hier kommt unsere hyggelige Anlei-
tung für alle, die auch die kleinen Din-
ge im Leben als eine große Bereiche-
rung empfinden. 

So geht
Hygge

1. 

Gemeinsame Zeit: Wir können 
unsere Zeit zwar alleine verbrin-
gen, dennoch sollten wir uns 
dabei niemals einsam fühlen. 
Wir alle sind soziale Wesen und 
das Beisammensein mit anderen 
Menschen stärkt unsere Seele. 
Nehmt euch die Zeit, um Momen-
te und Erlebnisse mit Familie und 
Freunden zu teilen. 
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Lagom

8 min Lesezeit   Autor: zukunftswaende
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Nicht zu viel, nicht zu wenig! Nach dieser Mentalität 
leben die Schweden. Mit Lagom können auch wir uns 
das schwedische Lebensglück nach Hause holen. Ist 
Lagom das neue Hygge? Nicht unbedingt. Beschreibt 
Hygge eher die Gemütlichkeit und das Beisammen-
sein, geht es bei Lagom um viel mehr. Die positive 
Einstellung von Lagom animiert uns dazu, das Le-
ben völlig neu zu überdenken und auf sinnvolle Art 
und Weise unseren Lifestyle zu verbessern. Sind die 
Schweden vielleicht deshalb immer so glücklich und 
zufrieden? Wer weiß.

Lagom (ausgesprochen: „lahgomm“) ist ein beliebter 
Lifestyle-Trend aus dem hohen Norden. Es ist eine 
Bezeichnung aus dem Schwedischen, für die wir im 
Deutschen keine direkte Übersetzung haben. Aber 
was steckt dahinter? 

Frei übersetzt bedeutet Lagom etwa so viel wie „ge-
nau richtig“ – eben nicht zu viel und nicht zu wenig. Es 
ist die ideale Balance und steht für das schwedische 
Lebensgefühl, welches es auf die goldene Mitte abge-
sehen hat. Lagom spiegelt die innere Ausgeglichen-
heit aller Dinge wider. Es geht bei der schwedischen 
Lebensart vor allem ums alltägliche Bewusstsein so-
wie um einen nachhaltigen Lifestyle. Richtet ihr euer 
Leben nach Lagom aus, dann belohnt es euch mit in-
nerer Zufriedenheit! Gleichzeitig impliziert Lagom die 
Abkehr von der Sehnsucht nach mehr. Die Dinge, die 
wir bereits besitzen, sollen uns glücklich machen –  
mehr brauchen wir nicht. Lagom will das Leben ins 
Gleichgewicht bringen – ist das also die schwedische 
Zauberformel zum Glück?

Der schwedische 
Wohntrend für schlichte 
Gemütlichkeit

Was genau
ist Lagom?

Es ist die Grundlage einer optimalen Lebensfüh-
rung, in dem Geben und Nehmen sich die Waage 
halten, ohne die Balance zwischen Individualität 
und der Gruppendynamik zu zerstören.
(Autorin Lola Akinmade Åkerström)

Der Ursprung für den Begriff Lagom liegt bei den Wi-
kingern: laget om (wörtlich „in der Gruppe herum“). 
Wurde ein Becher Met im Kreis herumgereicht, blieb 
für jeden nur ein Schluck. Auch das alte schwedische 
Wort „lag“ wird immer öfter mit Lagom in Zusam-
menhang gebracht. Lag bedeutet so viel wie „Ge-
setz“. Vielleicht habt ihr schon einmal gehört, dass 
die Schweden nach dem Jantelag (Gesetz des Jante) 
leben? Einfach ausgedrückt: Lagom beschreibt das, 
was genau richtig ist!

Ein wichtiger Punkt, der essentiell für den schwedi-
schen Lagom-Trend ist, ist der bewusste sowie ver-
antwortungsvolle Umgang mit Ressourcen. Nicht nur 
die persönlichen Ressourcen sollten geschont wer-
den, auch der Umweltschutz und das Thema Nach-
haltigkeit haben in der Mentalität der Schweden 
einen hohen Stellenwert. Um das Leben ins richtige 
Maß zu bekommen, sollten wir mit dem Verbrauch 
von Energie, Wasser und Geld sehr sparsam sein. 
Wenn möglich, konsumiert Produkte, die fair und 
nachhaltig hergestellt wurden. Dadurch tut ihr nicht 
nur der Umwelt etwas Gutes, sondern zelebriert auch 
einen gesunden und bewussten Lebensstil.

Woher
kommt
Lagom?
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Was die Glücksformel der Schweden für das Wohnen bedeutet? Auch hier gilt: nicht zu viel und nicht zu wenig. 
Manchmal ist es aber gar nicht so einfach die goldene Mitte zu finden. Was für den einen schon zu viel ist, ist für 
den anderen gerade richtig. Zudem ist nicht jeder von uns ein Anhänger der Minimalismus-Bewegung. Die Re-
duzierung in den eigenen vier Wänden wird auch bei Lagom mitnichten proklamiert. Schließlich wirken schon 
fast leergefegte Räume oft schnell kalt! Lagom feiert das gesunde Maß und plädiert für ein bewussteres, auf das 
Wesentliche reduzierte, Wohnen und Leben. Eure Wohnung sollte also grundsätzlich nicht zu vollgestopft und 
nicht zu überfüllt sein. Das gilt für Möbel und Dekoration, aber auch für kunterbunte Farben. Zu viel Krimskrams 
sorgt schließlich bei den wenigsten Menschen für ein wohliges Gelassenheitsgefühl.

Lagom in deinen 
eigenen vier Wänden

Tipps und Tricks
Auch eine völlig überladene De-
kadenz ist bei Lagom total fehl 
am Platz.

Bei Lagom bestimmen natürliche 
und nachhaltige Materialien die 
Gestaltung eurer Wohnung. Die 
Einrichtungsgegenstände, für die 
ihr euch entscheidet, sollten mit 
Langlebigkeit überzeugen. Zeit-
lose Klassiker, die einfach immer 
gehen, sind hier eine gute Wahl!

Wählt Accessoires, die mit Funk-
tionalität sowie einer schlichten 
Eleganz punkten!

Setzt in euren Räumen auf neu-
trale, ruhige Farben wie Weiß, 
Grau und Naturtöne und natür-
liche Materialien!

Klare, geradlinige Formen bilden 
die Basis und werden durch be-
sondere Details ergänzt. Dies 
kann zum Beispiel eine schöne 
Zimmerpflanze oder eine auffälli-
ge Wandgestaltung sein.

Vermeidet einen zu kahlen Mini-
malismus ohne Seele!

Euer Zuhause sollte sowohl funk-
tional als auch gemütlich sein. 
Nach der schwedischen Glücks-
formel ergänzen sich diese bei-
den Aspekte und schließen sich 
nicht gegenseitig aus.

Zu grelle Farben, Muster oder 
übermäßig verspielte und prunk-
volle Designs sind ein absolutes 
No-Go!

2. 1. 

4. 3. 5. 

6. 7. 8. 
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Hygge beschreibt die dänische Gemütlichkeit, Lagom  
hingegen beinhaltet die ganze harmonische Lebens-
art der Schweden. Beide Lifestyle-Trends sind so 
prägnant, dass eigens dafür jeweils ein Wort in den 
Duden aufgenommen wurde. 

Sowohl die Schweden als auch die Dänen schaffen 
es einfach, die Hygge/Lagom-Stimmung auf alle Situ-
ationen im Alltag zu übertragen und damit ist dann ja 
wohl auch geklärt, warum die Schweden (und die Dä-
nen) zu den glücklichsten Menschen der Welt zählen. 

Die richtige Balance im Leben zu finden und mit 
kleinen Veränderungen den Alltag neu zu ordnen, er-
weitert nicht nur den eigenen Horizont, sondern lässt 
uns auch an dem Glück der Schweden teilhaben.

Willst du mehr über Lagom erfahren oder kennst du 
jemanden, der/die sich über ein schönes Geschenk 
freuen würde? Hier sind unsere Buchtipps für eine 
entspannende Lektüre: 

Ist Lagom
das neue
Hygge?

Tipps für 
dein 
Bücherregal

Lass dich 
inspirieren 

und folge 
uns

 Lagom: Glücklich leben in Balance, 
Linea Dunne, Verlag Georg D. W. Callwey  
GmbH & Co. KG 
www.callwey.de

 Hygge, Lykke und Lagom: Glücksrezepte aus 
Skandinavien,   
Lotta Johnson, arsEdition GmbH   
www.arsedition.de

 In der Mitte liegt das Glück: Lagom –  
Der schwedische Weg zum guten Leben,    
Lola Akinmade Åkerström, Knesebeck Verlag  
www.amazon.de

@lbs_zukunftswaende

facebook.com/LBS.Nord

AR-App: LBS SeeYou
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