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Wenig Platz, alles drin: 
Dieses Tiny House bietet 
einen Wohnbereich auf acht 
Quadratmetern (unteres 
Bild), der unter dem Dach 
eine Schlaf nische birgt. 
Dazu kommen (nicht im 
Bild) Bad, WC und eine  
kleine Küche.
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Vorwort
Platz schaffen und Platz besser nutzen – bei beidem 
hilft Ihnen dieser Ratgeber. Es beginnt mit Entrümpeln, 
geht weiter mit Kompaktmöbeln und Tiny Houses und 
gelangt dann zu gemeinschaftlichem Wohnen und leben-
diger Nachbarschaft. Die 66 Raumwunder reichen von der 
Schublade bis zum Stadtviertel und das Persönliche wird 
so zum Politischen: Platz sparen rettet Freiräume in den 
Städten und schont die Umwelt.

So haben Sie vermutlich schon als Kind gelernt, 
Energie zu sparen und nicht bei offenem Fenster zu 
heizen. Heute haben Sie vielleicht Ihr Haus saniert oder 
interessieren sich für ökologisches Bauen. Aber haben 
Sie schon mal darüber nachgedacht, mit weniger Fläche 
auszukommen? Räume, die man nicht hat, muss man 
nicht heizen! Am meisten Energie sparen Häuser, die gar 
nicht erst gebaut werden. 

Das Beste aber: Auf weniger Raum leben macht 
glücklich. »Platz ist in der kleinsten Hütte«, während 
manches große Haus leer bleibt. Weniger Zimmer für 
sich allein bedeutet mehr Kontakt zu Menschen, mit 
denen Sie Räume teilen. In klassischen Familien und in 
Wahlverwandtschaften lässt sich heute einfach anders 
wohnen.

Wie weit Sie gehen, entscheiden Sie dabei ganz allein: Kümmern Sie 
sich um Ihre eigene Wohnung, tun Sie etwas für bessere Nachbarschaft 
oder beleben Sie gemeinsam mit anderen das Stadtviertel. Den Weg zu 
entspanntem Wohnen, lebendigen Straßen und grünen Städten zeigt Ihnen 
dieser Ratgeber. Anders wohnen kann Ihr Leben verändern, überlegen Sie 
also genau, welcher Tipp Ihnen hilft und welche Veränderung gerade jetzt 
zu Ihnen passt. Andere ergeben sich vielleicht später. Seien Sie neugierig 
und mutig und begeben Sie sich auf den Weg zu mehr Wohnglück.

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen
Daniel Fuhrhop

»Von der oberen Stufe 
der Stehleiter aus lässt 

Jim den Strahl der  
Taschenlampe über 

den Dachboden  
gleiten. (…) Und 

wohin er auch blickt: 
längst vergessene 

Dinge – man könnte 
meinen, der einzige 
Daseinszweck für  

die Delpes sei es, so viel 
Krempel wie möglich 

anzuhäufen.«
Anthony  McCarten , 

» Ganz  normale  
H elden «



45 
Quadratmeter

beträgt die Wohnfläche im Schnitt  
pro Person in Deutschland

31 
Quadratmeter

pro Person  
in Vier-Personen-Haushalten

48 
Quadratmeter

pro Person  
in Zwei-Personen-Haushalten

68 
Quadratmeter

pro Person  
bei Alleinstehenden



Allein
in sieben oder mehr Räumen  

wohnen in Deutschland mehr als  
600.000 Menschen

ca. 2 Millionen
Wohnungen  

stehen in Deutschland leer

Ein Zehntel weniger
Fläche verbrauchen: wenn das jeder schafft,  

werden vier Millionen Wohnungen frei,  
Platz für zehn Millionen Menschen
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Schlafkoje oben links, 
 Arbeitsplatz auf halber 
Höhe – das Künstleratelier 
im Kaufhaus De Bijenkorf
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Wohnung:
Platz schaffen
Es fängt mit den Schubladen an: Eigentlich sind es nie genug, 
entsprechend vollgestopft sind sie häufig. Dabei ist es viel 
schöner, wenn sich Schubladen bequem herausziehen lassen 
und nichts überquillt. Doch wenn man deswegen einen neuen 
Schrank kauft, betrügt man sich im Grunde selbst. Nach dem 
Schrank kommt das neue Zimmer und schließlich die größere 
Wohnung. Aber die muss man pflegen, statt vier Fenster zehn 
putzen, und wer hat dazu schon Lust. Darum: Entrümpeln Sie 
Ihre Wohnung!  

Mit den Möbeln geht es weiter: Tisch und Bett brauchen wir 
jeweils nur wenige Stunden am Tag – besser nutzen können 
wir den Raum mit wandelbaren und kompakten Möbeln. Selbst 
Wände lassen sich verschieben. Geschickt möbliert reicht wenig 
Platz für gutes Wohnen, etwa in Mikroapartments und kleinen 
Häusern, den »Tiny Houses«.

Nicht zuletzt hilft auf weniger Fläche wohnen auch der Um-
welt. Selbst wenn es übertrieben klingt: Jede Schublade weniger 
macht unsere Städte grüner. Denn woraus besteht ein neues Bau-
gebiet? Aus Häusern mit vielen Räumen, in denen viele Schränke 
mit noch mehr Schubladen stehen. Darum hilft Platzsparen, 
Freiflächen zu bewahren. Denken Sie also an Ihr Stadtviertel und 
entrümpeln Sie Ihre Schubladen.

»Ihr sollt euch 
nicht Schätze 
sammeln auf 
Erden, da sie  
die Motten  

und der Rost 
fressen und da 

die Diebe  
nachgraben  
und stehlen.«

Matthäus  6 ,  1 9
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Entrümpeln
Haben Sie schon mal Joggingschuhe gekauft, um endlich Sport 
zu treiben? Ein Fitnessgerät, um allein durch den Kauf fit zu 
werden? Einen Neoprenanzug, um auch im Dezember in der 
Ostsee schwimmen zu können? Und nun … machen Ihnen diese 
Dinge ein schlechtes Gewissen und Sie denken, »Ich müsste 
endlich ...«. Schluss damit! Trennen Sie sich von ungenutz- 
ten Sachen und werden Sie dadurch zugleich Ihr schlechtes  
Gewissen los.

Wie Sie entrümpeln, zeigt der hervorragende Ratgeber  
»Magic Cleaning« von Marie Kondo. Einer ihrer wichtigsten  
Tipps lautet: Um zu entscheiden, was weg kann, sollten Sie nicht 
nur die Schränke öffnen, sondern alles ausräumen. Alles! Jedes 
Teil kommt auf den Fußboden, und dann räumen Sie nur zurück, 
was Sie behalten wollen. Und das wäre Marie Kondo zufolge 
nur, was glücklich macht. Doch vielleicht überlegen Sie außer-
dem, was Sie in den letzten zwölf Monaten benutzt haben oder 
wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten benutzen werden. 
Alles andere: Weg damit! Verschenken, verkaufen oder tauschen 
Sie (siehe Serviceteil), damit helfen Sie zugleich anderen.

Manche räumen mit Zimmer und Haus auch ihre Seele auf, 
etwa nach den Leitlinien von Feng Shui. Ob auf fernöstliche 
Weise oder auf Ihre eigene Art, beim Entrümpeln werden Sie 
sich darüber klar, was Sie wollen, was Ihnen wichtig ist und 
was nicht. Weniger zu besitzen ist für manche Menschen eine 
Haltung: Minimalismus als Leitbild. Andere handeln aus der Not 
heraus, weil sie zu viel ansammeln und zu »Messies« wurden. Was 
auch immer Sie beim Entrümpeln antreibt, legen Sie los.

Aber wie fängt man an? Wenn Sie unsicher sind, was Sie wirk-
lich brauchen, probieren Sie es aus: Räumen Sie Ihren gesamten 
Besitz aus und schließen Sie ihn drei Wochen weg. Nur Kleidung 
für diese Zeit und die Zahnbürste behalten Sie und erkennen so,  
wie wenig wirklich nötig ist. Oder Sie fahren rund um die Welt 
wie Katharina Finke, die lernte loszulassen (siehe Text, Seite 14). 
Vielleicht reicht Ihnen aber auch allein die Vorstellung, dem-
nächst umzuziehen (Raumwunder 3).

1.RA
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DE
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Das Schönste am 
Entrümpeln: Sie  
besitzen danach 
nur noch Sachen, 
die Sie mögen. 
Freuen Sie sich 
wirklich über alle 
Sachen, die Sie 
besitzen?

Ihre Schwester 
zieht ständig Ihre 
Kleidung an.  
Was denken Sie?
A Gut, dass die 

benutzt werden. 
B Wäre schön, 

wenn ich die  
Sachen wieder-
sähe.

C Das geht gar 
nicht!



1 3

Wenn es Ihnen trotz aller guten Vorsätze schwerfällt, zu ent-
rümpeln, steckt dahinter vielleicht die Angst vor Verlust. Doch 
die können Sie überwinden.

Verlustaversion – die Angst vor Verlust

Was uns wirklich bewegt, ist nicht das Gewinnstreben, wie die 
herrschende Wirtschaftstheorie behauptet: Die Verlustangst 
wirkt stärker, fand der Psychologe Daniel Kahnemann heraus, 
ein Nobelpreisträger für Wirtschaft. Übertragen auf Entrümpeln 
hieße das, wir haben Angst, mit den Sachen etwas Wertvolles zu 
verlieren. Machen wir uns darum klar, was wir ohne Entrümpeln 
verlieren: Zeit. Zeit für Putzen, Zeit fürs Verstauen, Umräumen 
und für das Kümmern um zu viel Zeug. Wenn wir entrümpeln, 
retten wir die bedrohte Zeit für uns selbst, für unsere Familie 
und für Freunde.

Um die Verlustangst loszuwerden, hilft eine Geschichte aus 
Dale Carnegies Ratgeber »Sorge Dich nicht – lebe!«: Ein Ingenieur 
berichtet von seinen Sorgen, weil eine komplizierte Anlage nicht 

Raumgleiter und Robbe 
suchen auf dem Flohmarkt 
neue Besitzer.

Wann Kleidertausch 
gut ist: Wenn Sie 
sagen können, 
»Wenn ich mir et-
was Neues gekauft 
hätte, wäre es ge-
nau das gewesen.«
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funktionierte. Für das Scheitern wäre er verantwortlich. Der  
Ingenieur konnte kaum noch schlafen und sein Magen schmerzte.  
Doch als er nicht weiterwusste, dachte er eines Tages darüber 
nach, was ihm im schlimmsten Fall passieren könnte.

Wenn das Projekt scheitert, würde ihn niemand ins Gefängnis 
stecken oder gar erschießen. Schlimmstenfalls verlöre er seinen 
Job, doch er könnte sich einen neuen suchen. Für seinen  
Arbeitgeber wäre das Scheitern zwar bedauerlich und würde  
viel Geld kosten, aber dann müssten sie sich eben eine neue 
Technik überlegen. Nach diesen Gedanken ging es dem Ingenieur 
besser und er fing an, befreiter zu arbeiten. Schließlich löste er 
das technische Problem und das Projekt verlor erheblich weniger  
Geld, als befürchtet.

Mit dieser Geschichte beschreibt Dale Carnegie eine Strategie, 
die Angst vor Verlust zu überwinden: Große Ängste, wie die um 
den Job, aber auch die Sorgen des Alltags. Das lässt sich auf 
Verlustangst beim Wohnen und Platzsparen übertragen, auf die 
Furcht vor dem Umzug, bis hin zur Angst, etwas zu entrümpeln. 
Überlegen Sie doch einmal, was schlimmstenfalls passiert,  
wenn Sie etwas aussortieren und es später bereuen – die meis-
ten Dinge lassen sich wiederbeschaffen, ob Tupperware, Tisch- 
tücher oder Tassen. Bücher lassen sich wieder kaufen oder  
leihen. Nur die wenigsten Sachen sind unersetzlich, das Per- 
sönliche sind ohnehin meist die Erinnerungen – und die bleiben 
so oder so.

ERFAHRUNGSBERICHT 
Einfach loslassen

Auf die Trennung vom Freund folgte die Trennung vom Besitz.  
Katharina Finke hatte sich von ihrem Partner in Hamburg ge-
trennt und versuchte, in Portugal Abstand zu gewinnen, als sie 
eine überraschende Nachricht erhielt: Der Exfreund schrieb, er 
wolle aus der gemeinsamen Wohnung ziehen. Katharina Finke 
überlegte eine Weile und fasste einen mutigen Entschluss –  
sie verzichtete auf eine Wohnung und trennte sich von einem 
Großteil ihres Besitzes.

Blindtext für eine Bildun-
terschrift Blindtext für eine 
Bildunterschrift

Fensterbank-Test: 
Können Sie Ihre 
Fenster ganz 
öffnen, und zwar 
alle? Gerümpel auf 
der Fensterbank 
sammelt Staub, 
verhindert gutes 
Lüften und bremst 
den Energiefluss.

Ihr Partner/Ihre 
Partnerin hat eine 
Porzellanfigur weg-
geworfen, die seit 
Jahrzehnten bei 
Ihnen herumsteht. 
Was nun?
A Erst weine ich – 

dann trenne ich 
mich von ihm/
ihr.

B Ich freue mich: 
Endlich erledigt 
er/sie, was ich 
nie geschafft 
habe.
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Als Journalistin war sie ohnehin viel unterwegs und es 
schien ihr nur ein kleiner Schritt, ganz auf ein Zuhause in 
Deutschland zu verzichten. Als sie allerdings eine Sache nach 
der anderen verschenkt oder verkauft hatte und ihre einstige 
Wohnung sich leerte, wurde ihr doch mulmig. Es schmerzte sie, 
all ihre Kuscheltiere in einen Müllsack zu stecken und zu spen-
den und dafür nur ein »Danke« zu bekommen. 

Aber sie machte weiter, trennte sich von Klamotten und 
merkte dabei, dass sie einige davon noch nie getragen hatte.  
(Fast) alles wegzugeben betrachtete sie nicht als Verlust, 
sondern als Gewinn: »Loslassen« nannte Katharina Finke darum 
ihr Buch über die Erfahrungen, die sie damit machte. Frei von 
Ballast zog sie noch mehr als zuvor durch die Welt, um Repor-
tagen zu schreiben, von den USA bis Australien, von Kanada bis 
Indien. Sie schreibt: »Weniger ist genug. Und wenn wir weniger 
besitzen und kaufen, brauchen wir weniger Geld, wir müssen 
weniger arbeiten und haben mehr Zeit. Mehr Zeit für uns und 
das Wesentliche: Wir können sie mit anderen Menschen teilen 
und Erfahrungen sammeln.«

Nicht rümpeln!
Nichtrümpeln ist mindestens so wichtig wie Entrümpeln. Gewarnt 
seien Entrümplungswillige vor Büchern, die über kreative Wohn-
ideen informieren, denn damit landen Sie sehr oft beim Gegen-
teil, nämlich bei Ideen für neuen Kram. Teilweise findet man in 
Büchern exakt die gegensätzlichen Tipps:.  Schlagen Sie etwa ein beliebtes Buch über Wohnideen auf, 

schlägt die Autorin vor, den Platz hinter den Türen zu nut-
zen, um dort Sachen aufzuhängen. Sie empfiehlt dazu Haken 
oder Regale, die man platzsparend hinter die Tür hängen 
kann, die aber faktisch alles vollrümpeln. Dagegen sagt Karen 
Kingston in ihrem Buch »Feng Shui gegen das Gerümpel des 
Alltags«, eine Tür müsse sich weit öffnen lassen, damit die 
Energie fließt, darum solle man nichts hinter Türen stopfen.

2.RA
UM

W
UN

DE
R

Das Entrümpeln  
des Einen ist  

das Rümpeln des 
Anderen.
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.  Wohin mit ausrangierten Sachen? Auf dem Flohmarkt ver- 
kaufen, empfehlen viele Ratgeber. In Büchern zu Wohnideen 
wird daraus schnell das Gegenteil: Da soll man auf Floh- 
märkte gehen, um alte Sachen zu kaufen!

Gewiss mag es gut sein, manches gebraucht zu besorgen. Aber  
es ist wie beim wöchentlichen Einkauf: Gehen Sie nicht ein- 
fach los, schreiben Sie vorher eine Liste mit Dingen, die Sie  
brauchen. Sonst wird das Entrümpeln der Einen zum Rümpeln  
der Anderen.

Viele Bücher mit Wohnideen sind Rümpelbücher. Rümpeln  
Sie nicht, sonst hört das Entrümpeln nie auf. Um zu erken- 
nen, wie gefährdet Sie sind, machen Sie den Rümpler-oder- 
Entrümpler-Test.

Wären das bei Ihnen  
aussortierte Dinge, oder der 
Beginn neuen Rümpelns?

Wählen Sie zehn 
Bücher aus, die 
Sie auf jeden Fall 
behalten möchten, 
und legen Sie sie 
auf einen Stapel. 
Jetzt blicken Sie 
ins Regal: Brauchen 
Sie die Bücher 
darin wirklich?
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Rümpler oder Entrümpler?
Beschränken Sie sich auf das Wesentliche oder neigen Sie zum 
Überflüssigen? Finden Sie es heraus! Es geht nicht allein um den 
Unterschied zwischen »Wegwerfern« und »Behaltern«, zwischen 
»Jägern« und »Sammlern«: Ohne Sammler wäre die Menschheit 
ausgestorben, weil nie jemand Vorräte für den Winter angelegt 
hätte. Aber Rümpler behalten nicht das, was sie brauchen,  
sondern horten das, was man irgendwann mal brauchen könnte.  
Wie viel Rümpler steckt in Ihnen?

 Sie sehen auf dem Flohmarkt eine schöne Kommode mit  
abgeblättertem Lack. Was tun Sie?

1 Ich rufe meinen Partner/meine Partnerin an und wir  
entscheiden gemeinsam.

2 Toll, alte Möbel! Die nehme ich mit und lackiere sie  
zu Hause neu.

3 Ich gehe nicht auf Flohmärkte.

 In Ihrer Kindheit träumten Sie von einem Schaukelpferd. 
Jetzt entdecken Sie genau dieses in einem Laden.

1 Mein Traum wird wahr. Das Schaukelpferd kommt mit.
2 Mir reicht die Erinnerung an die Träume von früher.
3 Das Schaukelpferd muss mit, aber nicht für mich, sondern  

für meine Nichte.

 Sie möchten ein großes Handtuch kaufen, und ausge- 
rechnet heute gibt es ein Sonderangebot: drei Stück  
zum Preis von zweien.

1 Als alter Sparfuchs greife ich zu.
2 Erst mal meinen Partner/meine Partnerin anrufen.
3 Ein Handtuch kaufe ich, dabei bleibt es.

 

Der 
TEST

A

B

C



Ideen zum Entrümpeln, damit Sie sich vom 
 Ballast befreien

Raumwunder mit originellen Kompaktmöbeln 
sowie Ein-, Aus- und Umbauten

Anregungen für gemeinschaftliche Wohnformen 
vom Mehrgenerationen-Haus bis zu Co-Living

nützliche Tipps zu »Wohnen für Hilfe« und  
Wohnungstausch

zahlreiche Links im Serviceteil

Irgendwie ist immer zu wenig Platz …
Schubladen quellen über, Tische werden zur Dauerablage, Dach-
geschosse »rümpeln« voll. Andere Räume werden hingegen kaum 
genutzt: Gästezimmer etwa, oder die Zimmer der Kinder, wenn  
die ausgezogen sind. In manchem Haus wohnt sogar nur einer 
allein, während im selben Viertel händeringend nach Wohnraum 
gesucht wird. 
     Für diese und andere Herausforderungen hält Daniel Fuhrhop 
Lösungen bereit – für Wohnung und Haus, für Viertel und Stadt. 
»Einfach anders wohnen« bietet Ihnen unter anderem:


	Einfach anders wohnen
	Inhalt
	Vorwort
	Wohnung: Platz schaffen
	1. Entrümpeln
	2. Nicht rümpeln!
	Rümpler oder Entrümpler?
	3. Der erfundene Umzug
	4. Weniger besitzen – weniger putzen
	5. Kinderglück ohne Umzug
	6. Keinen Platz verschwenden
	7. Kleines größer wirken lassen
	8. Wahre Größe beginnt im Kopf
	9. Sich beraten lassen
	10. Hürden abbauen
	11. Kompaktmöbel
	12. Multifunktionsmöbel
	13. Flugmöbel
	14. Treppenmöbel
	15. Einbauten
	16. Mikroapartments
	17. Kleine Häuser – Tiny Houses
	18. Umbauen
	19. Ausbauen
	20. Raumsonde
	21. Wohnungen zusammenlegen
	22. Wohnungen teilen, Einliegerwohnungen einrichten
	23. Wohnjoker / Jokerzimmer
	24. Räume anders nutzen
	25. Arbeitsraum untervermieten
	26. Garage untervermieten

	Haus: Zusammenrücken
	27. Mitbewohner aufnehmen
	28. Unbekannte Gäste aufnehmen
	29. Wohnen für Hilfe
	30. Wohnen für Hilfe im Seniorenheim
	31. Pfleger im Haus unterbringen
	32. Mut zur Nähe mit dem Wohnpartnerportal
	33. Wohngemeinschaft gründen
	34. Senioren-WG oder inklusive WG gründen
	35. Co-Living

	Viertel: Nachbarschaftbeleben
	36. Wohnprojekt gründen
	37. Mehrgenerationenhäuser
	38. Haus im Viertel
	39. Kommunen & Ökodörfer
	40. Räume miteinander teilen
	41. Clusterwohnen
	42. Sich Mieter vermitteln lassen
	43. Umziehen
	44. Wohnungstausch
	45. Coworking

	Stadt: Häuser neunutzen
	46. Einkaufen beim Händler nebenan
	47. Dorfladen gründen
	48. Milch & Gemüse vom Bauern liefern lassen
	49. Warum steht Opas Haus leer?
	50. Leere Häuser beim Spaziergang füllen
	51. Alte Häuser erhalten
	52. In heruntergekommene Häuser ziehen
	53. Kollektivhäuser kaufen
	54. Gemeinsam mit Nachbarn ein Nachbarhaus kaufen
	55. Als junge Leute altes Haus kaufen
	56. Zimmer gemeinsam vermieten
	57. Haus schenken lassen
	58. Häuser besetzen
	59. Genieße die »Bausünde«
	60. Kosten für Wohnen & Fahren berechnen
	61. Heimat neu entdecken
	62. Zurück in die Heimat
	63. Freiräume retten – Bürgerbeteiligung fürs Nichtbauen

	Einfach anders unterwegs
	64. Hotels mit und ohne Asyl
	65. Übernachtung im Grätzlhotel Wien
	66. Urlaub im verstreuten Hotel

	Service
	Häufige Fragen
	Entrümpeln – was kommt wohin?
	Nützliche Bücher
	Nützliche Links
	Dank
	Bildnachweis
	Der Autor




