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Schön, bist du hier. Ich hoffe, es ist für 
dich okay, wenn ich dich mit «du» an-
spreche. Schliesslich sind wir jetzt eine 
Zeit lang zusammen und erarbeiten ver-
schiedenste Aspekte der Wohnraumge-
staltung. Deine Anmeldung für den Lehr-
gang «interior design plus» zeigt, dass du 
Interesse am Gestalten und Einrichten 
von Räumen hast. Aber dieser Lehrgang 
bietet noch viel mehr. Er geht weit über 
die Grundlagen der klassischen Raumge-
staltung hinaus. Nicht umsonst steht ein 
«plus» im Titel. 

Ein Raum wirkt viel subtiler auf uns ein, als 
wir uns das bewusst sind. Neben Elemen-
ten wie Möbeln, Farben und Materialien 
können wir mit gezielten energetischen 
Massnahmen in eine Raumatmosphä-
re eingreifen. Du wirst mehr über die 
Wirkung einzelner Materialien erfahren, 
Tipps bekommen, wie du Farben und 
Materialien energetisieren kannst, und 
wir besprechen die Bedeutung von rich-
tigem Licht. Feng-Shui wird ein Thema 
sein – ebenso Geomantie. Auch wenn 
du im Moment vielleicht nicht so genau 
weisst, auf was du dich einlässt: Nimm es 
locker an und beschliesse dann, was du in 
deinen (Arbeits-)Alltag einfliessen lassen 
möchtest und kannst. Du bekommst vie-
le Tipps und Tricks zur Raumgestaltung – 
und das aus über 20 Jahren Erfahrung. 

Neben der Raumgestaltung ist der 
Mensch, der sich in diesem Raum bewegt, 
genauso wichtig. Der Mensch mit seinen 
Vorstellungen, Träumen und Anliegen, 
die er in seinem persönlichen Umfeld 
zum Ausdruck bringt. Auch hier setzt der 
Lehrgang ein Plus. Es geht nicht primär 
darum, möglichst eindrucksvolle Räume 
nach dem neusten Trend zu gestalten. 
Der Mensch, der diese Räume nachher 
bewohnt, sollte an erster Stelle stehen.  
Natürlich darf es auch mal trendy und 
stylisch sein. Dafür bin ich gerne zu ha-
ben, denn ich liebe es, Trends zu entde-
cken. Aber stell dir mal ein neugebautes 
Hochhaus vor. Alle Wohnungen sind beim 
Bezug identisch. Gehst du nach einem 
Jahr vorbei, würde aber jede Wohnung 
anders aussehen. Manches würde dir per-

sönlich sehr gefallen, anderes überhaupt 
nicht. Es würde Wohnungen geben, die 
zwar grossartig aussehen, aber darin 
wohnen möchtest du trotzdem nicht. 
Andere würden chaotisch wirken, hätten 
aber ihren Reiz. Wie du es empfinden 
würdest, spielt im Grunde genommen 
keine Rolle. Den Personen, die dort woh-
nen, würde es so passen, wie es ist. Genau 
hier setzt «interior design plus», kurz ID+, 
an. Neben den Grundlagen einer har-
monischen Raumgestaltung, zu denen 
Innenarchitektur, Farben, Lichtdesgin 
und vieles mehr gehört, wird immer der 
Mensch und der Bezug Mensch Raum in 
den Mittelpunkt gesetzt. So entsteht ein 
Interior Design, das schnelllebige Trends 
überdauert und die Wohnungen für die 
Menschen, also unsere Kunden, zum Zu-
hause macht.

Im Lehrgang erfährst du viel über Inne-
neinrichtung. Vieles ist aus der klassi-
schen Innenarchitektur bekannt. Anderes 
habe ich im Laufe meiner Beratungstä-
tigkeit und verschiedenster Ausbildun-
gen zusammengetragen. Vielleicht wirst 
du nicht mit allem einverstanden sein. 
Womöglich hast du andere Erfahrungen 
gemacht oder es entspricht nicht deinem 
Wesen. Das ist gut so, denn es ist nicht 
das Ziel, dass du alles genau so wie ich 
machst. Ich wünsche mir, dass du deine 
eigenen Erfahrungen machst oder ein-
bringst und so deine ganz persönliche Art 
entwickelst. Freue dich auf einen span-
nenden Weg in die Welt von Mensch und 
Architektur.

Noch ein Hinweis zur Sprache in diesem 
Lehrmittel: Bei Personenbezeichnungen 
verwende ich in der Folge vorwiegend 
geschlechtsneutrale Formulierungen 
oder generische Formen. Gemeint sind 
dabei beide Geschlechter. Richtschnur 
ist jeweils die Lesbarkeit. Aus meiner Er-
fahrung sind es meist Frauen, die sich mit 
dem Einrichten von Räumen beschäfti-
gen. Kundinnen und Studentinnen ma-
chen bei mir einen wesentlich grösseren 
Teil aus als ihre männlichen Kollegen. 
Hierzu gibt es ein passendes Sprichwort: 
«Männer bewohnen einen Raum, Frauen Vorwort



8

beleben einen Raum.» Ein kleiner, feiner 
Unterschied, der aber viel aussagt. Wer 
weiss, vielleicht hilft ja die Verwendung 
generischer Formen, Männer mehr fürs 
Thema zu motivieren. 

wohnen – gewohnt

Was bedeutet ein Zuhause? Es ist der 
Ort, an dem wir uns fallen lassen dürfen 
und ganz persönlich entfalten können. Es 
ist auch der Ort, um unseren Akku auf-
zuladen. Wir kommen heim, schliessen 
die Türe und das Draussen bleibt aus-
gesperrt. Hier kann ich ganz mich selbst 
sein. Die Vorstellung aber, dass wir zu 
Hause anders sind als draussen, ist trü-
gerisch. Letztendlich nehme ich mich im-
mer selbst mit, egal wo ich bin. Was uns 
widerfährt, ist nicht Zufall oder Schicksal, 
wir selbst sind das auslösende Element. 
Was in uns ist, was wir denken und füh-
len, das spiegelt sich in unserem Tun und 
damit auch in der Einrichtung der eigenen 
vier Wände wider. Unser Zuhause ist ein 
Abbild unseres Seelenzustandes, weil wir 
wohnen, wie wir sind.

Dabei ist Wohnen etwas, das in der 
Menschheitsgeschichte sehr neu ist. 
Noch im Mittelalter war das Haus kein 
privater, sondern ein öffentlicher Ort. 
Niemand machte es sich auf einem Stuhl 
bequem. Der Stuhl war ein Symbol der 
Autorität. Ähnliches gilt für das Bett. 
Heute ist es ein Ort der Intimität. Frü-
her wurde es geteilt und oft von so vielen 
Leuten gleichzeitig benutzt, dass man nur 
sitzend schlafen konnte. Erst im 18. Jahr-
hundert wurde das Haus mehr als bloss 
ein Schutz vor Wetter und Feinden. Man 

erkannte den Lebensort als etwas Priva-
tes, das hauptsächlich der Familie vor-
behalten war. Die Vorstellung von Haus 
und Wohnung, wie wir sie heute kennen, 
ist hauptsächlich im 20. Jahrhundert ent-
standen. Sie bieten uns alles, was heute 
ein Zuhause ausmacht: Schutz, Privatheit 
und auch Ausdruck der Persönlichkeit. Sie 
vermitteln nach aussen: Schaut, das ist 
mein Zuhause, das bin ich.

Betrachtet man das Wort «gewohnt», 
so fällt auf, dass es zweierlei Bedeutung 
hat: Man hat in einer Wohnung gewohnt 
oder man ist etwas gewohnt. Es gibt also 
einen Zusammenhang zwischen Wohnen 
und Gewöhnen. «Ich bin etwas gewohnt» 
meint oft nichts anderes, als dass wir von 
etwas nicht ablassen wollen und keine 
Veränderung wünschen. Sich auf etwas 
Gewohntes zu beschränken und nichts 
Neues auszuprobieren, zeugt oft vom 
Streben nach Sicherheit. Das ist zunächst 
natürlich wertneutral, kann jedoch schnell 
zum Bremsklotz werden, wenn äusserlich 
veränderte Lebensumstände bedingen, 
sich auch innerlich zu verändern. «Warum 
sollen wir das ändern, das Alte tut es ja 
noch», höre ich immer wieder. Pragma-
tisch betrachtet trifft diese Aussage ja 
auch oft zu. Aber manchmal ist die Woh-
nung bzw. die Wohnungseinrichtung wie 
ein altes und zu enges Kleidungsstück, 
das nun abgestreift werden muss. Passt 
die Einrichtung noch zu mir? Oder hat sich 
mein/unser Leben gewandelt und es wird 
Zeit für eine Veränderung im Raum? Oft 
hat diese Veränderung mit dem Über-
gang in einen anderen Lebensabschnitt 
zu tun. Während Übergänge wie «ers-
te Wohnung» oder «ein Kind kommt auf 
die Welt» automatisch mit Raumverän-
derungen einhergehen, bleiben andere 
Ereignisse ohne Veränderung: Ein Kind 
zieht aus und das Zimmer bleibt unbe-
nutzt, eine Beziehung verändert sich 
und die Möbel gehören eigentlich noch 
zum Ex-Partner oder die Pensionierung 
bringt neue Gewohnheiten und Hobbys. 
Das sind alles Veränderungen, die in der 
Raumgestaltung oft nicht berücksichtigt 
werden. So bleibt ein halbleeres Kinder-
zimmer weiterhin ein Kinderzimmer und 

„Unser Zuhause ist der Ort 
an dem wir ganz uns selber 
sein können.“

wohnen - 
gewohnt
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wird vielleicht noch als Abstellraum ver-
wendet. Dass sich hier ein lang gehegter 
Wunsch nach einem Ankleidezimmer, 
einem Bastelraum oder was auch immer 
verwirklichen könnte, ist man sich gar 
nicht bewusst. Man ist es sich ja gewohnt, 
dass es so ist, wie es ist. Veränderungen in 
unserer Umgebung können sich direkt auf 
unser Leben auswirken. Wir sollten daher 
unser Umfeld genau unter die Lupe neh-
men und das Haus oder die Wohnung als 
Spiegelbild der Seele betrachten. Wird 
man sich dieser Bedeutung bewusst, 
wird aus oberflächlichem Wohnen eine 
bewusste Lebensgestaltung. Durch ein 
einfühlendes und behutsames Gespräch 
wird im ID+ zusammen mit dem Kunden 
ermittelt, wo er steht und wie er sich sein 
zukünftiges Zuhause und damit auch sein 
Leben wünscht. Erst nachher entsteht 
ein Konzept mit konkreten Einrichtungs-
vorschlägen.

Wer sich geborgen fühlt, empfindet Lie-
be, Schutz und Sicherheit. Man fühlt sich 
wohl und aufgehoben. Dieses Aufge-
hobensein wünschen wir uns alle, in der 
heutigen Zeit mehr denn je. Am meisten 
fühlen wir uns bei Menschen geborgen. 
Aber auch das eigene Zuhause über-
nimmt eine wichtige Funktion, dieses 
essenzielle Gefühl zu vermitteln. Sprach-
historisch gesehen kommt das Wort 
«Geborgenheit» von «borg», dem alten 
Wort für «Burg». Gemeint ist die Burg 
als Gebäude, die früher den Menschen 
genau dieses Gefühl von Schutz und Si-
cherheit gegeben hat. Zu noch früherer 
Zeit haben die Menschen die Natur sehr 
genau beobachtet und besondere Plätze 
ausgewählt, die ihnen Schutz und Gebor-
genheit gaben. Das Wissen um die Wahl 
dieser Plätze ist leider zu einem grossen 
Teil verloren gegangen, aber das Gefühl 
für schöne Orte, der Instinkt für sichere 
Plätze ist uns geblieben. Gute Plätze zie-
hen uns automatisch an. Wenn wir spon-
tan «hier gefällt es mir» sagen, dann neh-
men unsere Sinne und damit unsere Seele 
genau diese Eigenschaften wahr. Worin 
besteht aber das Geheimnis, solche Räu-
me zu schaffen? Welche Tipps, Tricks und 
Gesetzmässigkeiten unterstützen uns, 
genau solche Räume zu kreieren? Neben 

Farben, Materialien und Accessoires kön-
nen auch Softfaktoren helfen. In diesem 
Lehrgang erfährst du von vielem, das weit 
über eine normale Inneneinrichtung hin-
ausgeht und unsere Sinne und unser Un-
terbewusstsein berührt. Mit ID+ können 
wir den Raum so gestalten, dass er unsere 
Seele berührt.

Interessant ist auch die Gegenüberstel-
lung von Raum und Lebensraum. Der 
Raum ist statisch. Er hat einen Boden, 
Wände und eine Decke. Erst durch den 
Menschen wird der Raum zum Lebens-
raum. So bekommt dieser scheinbar leb-
lose Körper Kraft und Lebendigkeit. Diese 
entstehen durch die Auseinandersetzung 
mit dem Objekt und die Gestaltung, also 
durch die Innenarchitektur.

Gut zu wissen
Zu Hause ist dort, wo man sich ge-
borgen fühlt. Im Rahmen eines in-
ternationalen Wettbewerbes wur-
de 2004 vom Deutschen Sprachrat 
das schönste deutsche Wort ge-
sucht. Aus 111 Ländern gingen ins-
gesamt 22’838 Vorschläge ein. Das 
Wort «Geborgenheit» belegte den 
zweiten Platz. Das zeigt doch, dass 
es uns sehr wichtig ist und ein gutes 
Gefühl auslöst, geborgen zu sein. 
Und bevor du Google bemühen 
musst: Gewonnen hat «Habselig-
keiten». Also das, was wir in unser 
Zuhause stellen! Auf Platz drei ist 
«lieben», an vierter Stelle «Augen-
blick» und auf dem fünften Platz 
«Rhabarbermarmelade». Von einer 
Kinderjury wurde das Wort «Libel-
le» auf den ersten Platz gewählt.
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Architektur- und 
Wohnpsychologie

Räume haben eine heilende Wirkung. 
Langsam setzt sich diese Erkenntnis 
durch und es entwickelt sich ein neues 
Forschungsgebiet aus Wissenschaftsan-
teilen von Psychologie und Architektur:
die Architekturpsychologie. 
Sie setzt sich damit auseinander, wie die 
Umgebung auf uns Menschen einwirken 
kann und – umgekehrt – wie wir unse-
re Umgebung gestalten können, um uns 
besser zu fühlen. Vieles aus der Architek-
turpsychologie kommt aus Studien, die 
mit Menschen in Spitälern und psychia-
trischen Kliniken durchgeführt worden 
sind. Die sogenannte Healing Architec-
ture beschäftigt sich mit der Frage, wie 
Räume auf die Genesung von Menschen 
einwirken können. Welche Faktoren – 
zum Beispiel Farbe, Licht und Geruch 
– die physische und psychische Heilung 
besonders günstig beeinflussen können. 
Es gibt inzwischen genügend Studien, die 
aufzeigen, dass Patienten in einer Umge-
bung, in der sie sich wohlfühlen, weniger 
Medikamente benötigen. Eine viel zitier-
te Studie kommt aus der Texas A&M Uni-
versity. Hier wurden zwei Gruppen von 
Patienten verglichen, die den gleichen 
Eingriff hinter sich hatten. Die Patienten 
der einen Gruppe sahen von ihrem Bett 
aus an die karge Wand des Nachbarhau-
ses, die anderen auf die Bäume im Park. 
Was wir nun erahnen, hat sich tatsächlich 
bestätigt. Die Patienten der Gruppe mit 
dem Blick ins Grüne hatten einen besse-
ren Heilungsverlauf, brauchten weniger 
Schmerzmittel und konnten früher wie-
der nach Hause gehen. Was heutige Stu-
dien belegen, ist eigentlich schon lange 
bekannt. Im alten Ägypten wurden den 
Patienten Gartenspaziergänge verschrie-
ben. Im Mittelalter waren die Klostergär-
ten nicht nur wegen ihren Kräutern hoch 
geschätzt und auch Hildegard von Bingen 
riet ihren Hilfesuchenden, sich möglichst 
viel in der Natur aufzuhalten.

Das ganze Wissen um die Architek-
turpsychologie hat seinen Anfang zwar 
in Räumen mit kranken Menschen ge-

nommen, aber was Kranken guttut, ist 
auch für Gesunde hilfreich. Und so set-
zen sich die neuen Erkenntnisse – leider 
sehr langsam, aber immerhin – auch für 
andere Gebäude durch. Ästhetik und 
Kostendruck sind momentan immer noch 
die bestimmenden Faktoren. Dass sich in 
Gebäuden auch Menschen täglich bewe-
gen und wohlfühlen sollten, wird zu wenig 
beachtet. Das ist zwar sehr schade, aber 
bringt uns zumindest Kundschaft. Men-
schen, die ratlos in ihren Räumen stehen 
und versuchen, ein Zuhause zu schaffen, 
sind froh um professionelle Hilfe. Diese 
Aufgabe kann dir sehr viel Freude bringen 
und die Kunden glücklich machen. 

Hier möchte ich anmerken, dass die heu-
tige Architektur nicht per se zu einseitig 
denkt und baut. Es gibt immer wieder Ar-
chitekten, die sehr wohl auf die Bedürf-
nisse ihrer Klientel eingehen. Architektur 
zeigt immer auch den Zeitgeist einer Ge-
sellschaft auf, also nicht nur denjenigen 
der Architekten, sondern von uns allen. 
Oftmals ist die Motivation beim Bau ei-
nes Gebäudes aber völlig unterschied-
lich. Der Architekt hat neben den vielen 
Vorschriften und Kostenvorgaben im-
mer auch den Anspruch, dass sein Werk 
künstlerisch und ästhetisch wirken sollte. 
Der Laie ist eher nutzerspezifisch orien-
tiert. Seine Vorstellungen im gestalte-
rischen Bereich sind eher konservativ. 
Experten und Laien bewegen sich daher 
in ihrer Kommunikation auf zwei unter-
schiedlichen Ebenen. Der Gestaltungsex-
perte arbeitet und kommuniziert auf der 
Beziehungsebene, das heisst, er versucht 
mit der Art und Weise seiner Gestaltung 
der Umwelt etwas auszudrücken. Er be-
absichtigt auf eine künstlerische Weise 
eine Wirkung auf das Umfeld zu erzielen. 
Der Laie hingegen bewegt sich grössten-
teils auf der Sachebene. Der Raum wird 
primär hinsichtlich funktionaler und prak-
tischer Aspekte beurteilt. Hier sind Kon-
flikte vorprogrammiert. 

Wir im ID+ bewegen uns auf beiden Ebe-
nen, und das Wissen um diese Diskrepanz 
hilft oft, eine Vermittlerrolle zu spielen. Architektur- und 

Wohnpsychologie



„ID+: in sich geschlossen, aber 
in Verbindung mit Architektur 
und Psychologie.“

Architektur 
Bauwesen

Wissenschaft von 
Bauwerken

Architektur- 
und 

Wohnpsychologie

Wissenschaft vom 
menschlichen
 Lebensraum

ID+

Psychologie

Wissenschaft vom 
Menschen



Gewöhnliche Architektur
(Von Laien bevorzugt)

Dächer

Besondere Architektur
(Von Architekten bevorzugt)

Fenster

Grundrisse

Satteldach Flachdach
Sheddach

Tonnendach

Mittelgross, 
zentriert

Klein,
nicht zentriert

Gross, 
nicht zentriert

Einfaches Rechteck Getrennte Formen

Rechtwinklig Nicht Rechtwinklig
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«Zeige mir, wie du wohnst, und ich sage 
dir ungefähr, wie du sein könntest!» So 
müsste man den gängigen Spruch «Zei-
ge mir, wie du wohnst, und ich sage dir, 
wer du bist» aus Sicht der Architek-
turpsychologie abändern. Ein Raum gibt 
durchaus Hinweise auf die Person, die 
darin wohnt, aber eben nur Hinweise. In 
einer Studie wurden Fotografien von Ar-
beits- und Schlafzimmern daraufhin un-
tersucht, wie darin wohnende Personen 
sein müssen. Merkmale wie Gewissen-
haftigkeit, Offenheit, Extrovertiertheit/
Introvertiertheit, emotionale Stabilität 
und soziale Verträglichkeit mussten zu-
geteilt werden. Die ersten beiden Ei-
genschaften konnten sehr gut mit den 
jeweiligen Personen verbunden werden. 
Die anderen drei Kriterien aber nur zu 
einem kleinen Teil. Hingegen konnte in 
allen fünf Merkmalen eine Wirkung des 
Gebäudes auf den Menschen gefunden 
werden.

«Ganz besonders heute hängt die Welt 
an einem dünnen Faden, und dieser Fa-
den ist die Psyche des Menschen.» Die-
se Aussage stammt vom Begründer der 
analytischen Psychologie Carl Gustav 
Jung (1875–1961). Sie ist immer noch 
hochaktuell. Unsere Psyche verfügt über 
eine enorme Energie, die sich in heraus-
ragenden Leistungen, aber auch in de-
struktivem Verhalten zeigen kann. Wir 
haben das Gefühl, dass wir unser Leben 
selbst bestimmen. Die Forschungen von 
Jung zeigen aber ein anderes Bild. In je-
dem Augenblick ist unser Verhalten ein 
Produkt vieler Faktoren, von denen uns 
die meisten unbewusst sind. Wenn der 
«dünne Faden der Psyche» reisst, können 
Verhaltens- und Kurzschlussreaktionen 
entstehen, die wir uns später nicht mehr 
erklären können. Solche «psychische 
GAUs» hängen von mehreren Faktoren 
ab. Ein wichtiger ist unser Umfeld. Ein 
stärkendes, aufbauendes Umfeld lässt 
den Faden widerstandsfähiger werden.

Räume haben eine Wirkung auf unsere 
Seele und unseren Körper. Sie können 
entspannen oder aufregen, sie können 
entlasten, aber auch bedrängen. Aber 

was genau löst die Wirkung aus? Wie 
funktioniert das Wechselspiel zwischen 
Mensch und Raum? Ein Teil dieser Fra-
gen lässt sich mit der Raumgestaltung 
erklären, vieles ist aber psychologisch 
und geht daher tiefer. Unsere Räume 
stiften Identität. Sie bieten Schutz, Ge-
borgenheit und Komfort. Sie sind aber 
auch ein Ort der Intimität und zugleich 
der Ort der Selbstdarstellung. Ein Wi-
derspruch? Ja und nein. Es zeigt die Viel-
fältigkeit an (unbewussten) Ansprüchen, 
die ein Raum zu erfüllen hat. Räume 
haben Macht über uns, denn sie können 
unterschiedliche Gefühle in uns auslö-
sen. Wenn ich den Mailänder Dom be-
trete, löst das in mir etwas anderes aus, 
als wenn ich meine Grosseltern im alten 
Bauernhaus besuche. Dennoch neigen 
wir dazu, die Wirkung von Räumen zu 
unterschätzen. Wohn- und Architek-
turpsychologie ist ein sehr wenig be-
kanntes Gebiet, und wir hören es nicht 
unbedingt gerne, dass ein Raum Macht 
über uns haben könnte. Dass man sich 
nicht überall gleich wohlfühlt, anerken-
nen viele, aber meist wird dies mit dem 
persönlichen Geschmack erklärt. Dass 
uns die Umgebung aber über unsere ei-
gene Souveränität hinaus beeinflusst, 
wollen die meisten nicht wahrhaben. 

Das bereits erwähnte Experiment im 
Krankenhaus ist nur einer von vielen Be-
weisen. Hier ein weiteres spannendes 
Experiment von einer Universität in Las 
Vegas. Beobachtet wurde das Verhalten 
von Unterstufenschulklassen in einem 
hellblauen Raum mit tageslichtähnlichen 
sogenannten Vollspektrum-Lampen. Es 
wurde mit dem Verhalten von Gleich-
altrigen in weissen Räumen mit tradi-
tionellem Licht aus Leuchtstoffröhren 
verglichen. Das Ergebnis war eindeutig: 
Im hellblauen, angenehm beleuchteten 
Raum folgten die Kinder dem Unterricht 
signifikant besser und auch ihr Blutdruck 
war um 9% niedriger als bei ihren Kolle-
gen im weissen Raum.

Diese beiden Beispiele zeigen, wie stark 
uns Räume beeinflussen können – und 
dennoch werden sie immer noch so we-

Architektur- und 
Wohnpsychologie



14

nig bewusst gestaltet. Eigentlich müssten 
wir doch alle ein grosses Interesse daran 
haben, diese Erkenntnisse besonders auch 
in öffentlichen Gebäuden und Räumen 
von sozialen Einrichtungen vermehrt zu 
berücksichtigen.

Alle wissenschaftlichen Untersuchungen 
lassen sich auf fünf Grundbedürfnisse 
zurückführen, die mit dem Wohnen ver-
bunden sind: Schutz, Kommunikation, 
Intimsphäre, Komfort und Selbstdarstel-
lung. Uns prägen genetische Anlagen, die 
aus der Frühzeit der Menschheit stam-
men, aber genauso Entwicklungen, die 
erst in den letzten Jahrhunderten unser 
Wohnen grundlegend verändert haben.

Schutz
Suchten sich unsere Vorfahren als Schutz 
vor Wetter und Angriffen eine Höhle, so 
ist unser Zuhause auch heute noch der 
Ort, an dem wir uns geschützt fühlen 
möchten. Wohnen bedeutet, Sicherheit 
und Entspannung zu finden und sich ge-
hen lassen zu können, nicht ständig auf 
der Hut sein zu müssen. Ein Zuhause, 
das diese Ansprüche nicht erfüllt, in dem 
das Warnsystem des Körpers ständig in 
Alarmbereitschaft und angespannt ist, 
ist kein wirkliches Zuhause. Unser Gefühl 
von Sicherheit kann durch einen guten 
Einbruchschutz sicher verstärkt werden, 
aber reicht das, um sich wirklich sicher 
und geborgen zu fühlen? Das Gefühl von 
Schutz und Sicherheit ist oft subjektiv 
und erfolgt über den sechsten Sinn. Die-
ser Sinn lässt sich zwar nur schwer be-
schreiben, aber niemals täuschen. 

Ein Material, das bei diesem Sinn eine 
besondere Rolle spielt, hat in den letz-
ten Jahrzehnten einen riesigen Boom er-
lebt: Glas. Glas war lange Zeit teuer und 
nur in kleinen Grössen herstellbar. Heute 
hat sich das massiv verändert – und da-
mit auch unsere Bauweise. Glas ist relativ 
günstig, witterungsbeständig, formstabil 
und bringt Transparenz und Leichtigkeit. 
Es verbindet das Aussen mit dem Innen 
und ist für uns Menschen, die immer mehr 
Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, 
eine Möglichkeit, näher an der Natur zu 

sein. Und die Psyche? Was meint sie dazu? 
Glas bringt Licht, und Licht ist lebens-
wichtig. Es ist daher sicher gut, dass sich 
die Fensteranteile in den letzten 50 Jahren 
mehr als verdoppelt haben. Aber wie so 
oft schlägt etwas Positives ins Gegenteil 
um und wirkt sich ungünstig aus. In der 
heutigen Architektur werden Kommuni-
kation und Offenheit in Form von gros-
sen Glasfronten höher bewertet als das 
Schutzbedürfnis der Menschen. Mit dem 
Ergebnis, dass sich Bewohner in Eigenre-
gie zusätzlichen Sichtschutz schaffen. An 
Balkonen ist das immer wieder zu sehen. 
Das Ergebnis ist für die Architektur des 
Gebäudes oft nicht gerade vorteilhaft. 
Natürlich gibt es auch Menschen, die kein 
Problem mit dieser Offenheit haben, aber 
sie sind eher in der Minderzahl. Bei den 
meisten von uns dominieren innere ar-
chaische Muster, die uns prägen und von 
den Hirnforschern auch erklärt werden 
können: Schutz und Sicherheit hat immer 
mit dem Gefühl von Angst zu tun. Dieses 
Gefühl ist in dem Teil des Gehirns zu ver-
orten, der entwicklungsgeschichtlich am 
ältesten ist, der Amygdala. Sie entstand 
in einer Zeit, in der sich die Menschen 
vor wilden Tieren schützen mussten und 
immer bereit waren, zu kämpfen oder zu 
fliehen. Hier sind die Muster eingeprägt, 
die auch heute noch unsere Instinkte lei-
ten, Stress erzeugen oder Entspannung 
erlauben. Einst das Feuer in der Höhle und 
heute das Kaminfeuer im Wohnzimmer, 
es ist doch erstaunlich, dass sich gewisse 
Dinge nie ändern und uns ein gutes Ge-
fühl geben.

Kommunikation
Nur wenige Menschen sind für ein Ein-
siedlerdasein geschaffen. Wir brauchen 
den Austausch mit anderen Menschen, 
mindestens zeitweise. Reden, zuhören, 
lieben, aber auch streiten, sich austau-
schen und unterstützen – all das gehört 
zur Kommunikation......

Neugierig auf mehr? Dann melde dich 
an  für die AUsund werde Teil der Aka-
demie Mensch und Raum.



Abb. 1 //
Zu offene Balkone werden von den Bewohnern in Eigenregie geschützt. Besser wäre eine Architektur, die dieses Bedürfnis 
bereits in der Planung berücksichtigen würde. 



Auszug aus der letzten 
Seite Modul 1:

Aufgabe 1.2

Was sind die Trends der nächsten Saison? 
Recherchiere in Zeitschriften, Internet, 
Messen und/oder Einrichtungshäusern. 
Klar könnte ich dir jetzt ein paar Adres-
sen als Tipp angeben. Aber diese sind so 
schnell nicht mehr im Trend wie der Trend 
selbst. Was hilfreich ist: Abonniere News-
letter und Blogs von Firmen und Trend-
settern, die dich ansprechen. Ich bin kein 
Fan von Newsletter-Bergen, die den Mai-
leingang vollstopfen. Picke die heraus die 
dich ansprechen. Du findest immer zwei, 
drei spannende Artikel.

Literaturhinweise und weiterführende 
Empfehlungen:

•  Architekturpsychologie – eine Einfüh-
rung 
Peter G. Richter

•   Welcher Wohntyp sind Sie?
Sven Rohde

•    Glück und Architektur
Alain de Botton

•    Architektur – psychologisch betrachtet
Antje Flade

• Die dritte Haut, Psychoanalyse des
Wohnens 
Dieter Funke

•   Die Psychologie des Wohnens
Uwe Linke

•    Mensch und Raum
Otto Friedrich Bollnow

•  Architekturpsychologie: Psychosoziale
Aspekte des Wohnens  
Paul Klaus-Dieter Bär

Die Bücher sind zum Teil nur noch anti-
quarisch erhältlich. Die Themen sind aber 
immer noch aktuell und daher lesenswert.



Abb.  11 // 
Auch Küchen  haben Trends die kommen und gehen.
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