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Unwohlsein empfinden. Die Raumgestaltung 
wirkt sich darauf aus, ob unsere Kinder konzent-
riert arbeiten können. Oder wie viel Zeit wir im 
Bad verbringen, weil wir uns in der Wellnessoase 
besonders wohlfühlen. Und auch, ob wir durch 
gute Organisation effizientere Abläufe haben.  
Ein spannendes Forschungsfeld, mit dem sich die 
Wohnpsychologie beschäftigt und das auch bei 
IKEA in die Produktentwicklung mit einfließt.

In diesem E-Book haben wir Inspirationen  
und Expertentipps rund ums Wohlfühlen 
zu Hause gesammelt. Wir haben uns ang e-
schaut, wie die typischen Raumverhältnisse 
in Deutschland aussehen und uns damit be-
schäftigt, was die häufigsten Frustrationen  
der Menschen zu Hause sind. Raum für Raum  
stellen wir Fragen, die jeder Leser selbst beant-
worten darf – denn die eigenen Wohnbe dürf nisse 
zu kennen und dann zu verwirklichen, das kann  
der Schlüssel zu einem glücklichen Alltag zu  
Hause sein. 

Wir nehmen unser 75-jähriges Bestehen zum  
Anlass, um unseren Kunden zu danken.  
Wir schenken euch dieses E-Book, randvoll  
mit Tipps von Einrichtungs profis und aktuellen  
Woh  nlösungen. Lasst euch inspirieren!

WIR FEIERN  
DEN ALLTAG  
ZU HAUSE! 

Wir freuen uns in diesem Jahr auf den 75. Ge-
burtstag von IKEA! Ein Dreivierteljahrhundert, 
in dem wir uns damit beschäftigt haben, wie die 
Menschen leben und wie wir ihr Leben zu Hau-
se noch besser machen. Mit Möbeln zu einem 
erschwinglichen Preis, den sich die vielen Men-
schen leisten können. Aber auch mit innovativen 
Einrichtungslösungen. In unseren Einrichtungs-
häusern zeigen wir Wohnbeispiele, die praktisch 
und auch umsetzbar sind. Denn niemand muss 
ein Experte sein, um das eigene Zuhause nach 
den persönlichen Wünschen zu gestalten.  

Du würdest dein Wohnzimmer um nichts in der 
Welt eintauschen? An deinem Lieblingsfleck-
chen auf der Couch vergisst du alles um dich 
herum? Für rund zwei Drittel der Menschen in 
Deutschland ist das Wohnzimmer der Lieblings-
raum und für 83 Prozent ist seine Größe optimal. 
Doch nur 47 Prozent sind sehr zufrieden damit 
und sagen, dass es so bleiben kann, wie es ist.

Wie steht es um die anderen Räume – kochst du 
oft und gern? Gibt es in deinem Zuhause häufiger 
Streit oder Unlust, wenn es ums Aufräumen und 
Putzen geht? Und kommst du manchmal einfach 
nicht zur Ruhe? Unser Zuhause beeinflusst, wie  
wir uns fühlen – ob wir Geborgenheit oder  

https://www.ikea-unternehmensblog.de/article/2017/report-leben-im-wohnzimmer
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/585837/umfrage/umfrage-zur-zufriedenheit-mit-der-einrichtung-der-eigenen-wohnung-nach-zimmern/
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Das Leben zu Hause verändert sich ständig. Wir 
ziehen aus, verlieben uns, wir ziehen um, trennen 
uns, treffen jemand Neuen, wechseln den Arbeits-
platz, bekommen vielleicht Kinder – und mit der Zeit 
werden wir älter. Jede Episode beeinflusst unseren 
Alltag, vor allem dort, wo wir leben: zu Hause. Dem 
Ort, wo wir Zeit mit unseren Lieblingsmenschen 
verbringen und wo wir träumen.

Die individuellen Träume und Bedürfnisse der vielen 
Menschen sind das, was für uns bei IKEA zählt. Je 
mehr wir über sie wissen, desto besser können wir  
sie als Inspirationsquelle und zuverlässiger Partner 
unterstützen – mit alltagsnahen Lösungen für die 
Herausforderungen, die jeden Tag anstehen. Bei-
spielsweise Ordnung und Organisation – davon hat 

jeder einen Vorteil, egal, wie groß oder klein das 
Zuhause ist. Schon eine kleine Veränderung  
kann einen großen Effekt auf das ganze Leben  
haben – und es etwas besser machen.

In diesem Sinne beschäftigen wir uns mit den Heraus-
forderungen der Menschen. 2017 haben wir für eine 
IKEA Umfrage 3.732 Deutsche zu ihrer Wohnsituation 
befragt. Die Fakten helfen uns, Einblick in den Alltag 
vieler Menschen zu erhalten. Darüber hinaus finden wir 
auch den emotionalen Bezug zum Zuhause spannend 
und haben weitere 70 Personen qualitativ nach ihren 
Bedürfnissen und Träumen befragt. IKEA geht es um 
die vielen, aber auch um die einzelnen Menschen, die 
einzigartige Lösungen benötigen. Für sie setzen wir  
auf simple, aber überraschende Ansätze. 

Wie IKEA den  
Alltag der Vielen 
verbessert

DAS ZUHAUSE …
› verbindet Menschen und schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit.

› gibt uns Raum für unser Leben, für Aktivitäten und Erinnerungen.

› erlaubt es uns, wir selbst zu sein und uns auszudrücken.

› passt sich den verschiedenen Lebenssituationen an, ist vielseitig und flexibel.

› ist bequem und einfach zu handhaben.

› ist praktisch, funktional und hält viel aus – über eine lange Zeit hinweg.

› ist sicher und gesund für alle Bewohner.

› basiert auf den Bedürfnissen und der Lebensweise, nicht auf der Raumbeschaffenheit.

› ist eine Mischung aus gesundem Menschenverstand und Wissen.

› ist der Teil eines größeren Ganzen – einer Nachbarschaft, Kultur, einem Land, Kontinent, dem Planeten …

› ist für jeden zu verwirklichen.

WILLKOMMEN  
IN DEUTSCHLAND!

UNSERE VISION VOM 
LEBEN UND WOHNEN

Ø WOHNUNG:  
73 Quadratmeter,  

2,9 Zimmer 

DURCHSCHNITTLICHE  
WOHNFLÄCHEN:

Ø HAUS:  
150 Quadratmeter,  

5,7 Zimmer
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INTERVIEW MIT DER WOHNPSYCHOLOGIN DR. BARBARA PERFAHL

Was ist typisch deutsch in puncto Wohnungs-
einrichtung? 
In Deutschland findet man eine riesige Bandbreite 
beim Einrichten: Die einen lieben Eiche rustikal, die 
anderen setzen auf Designstücke. Und dann findet 
man bei vielen einen völligen Stilmix – hier scheint 
die Einrichtung auf den ersten Blick nicht so wichtig 
zu sein. Doch auch hier gibt es viele, die einen sehr 
persönlichen Bezug zu ihren bunt gemischten 
Einrichtungsgegenständen haben. Im Vergleich zu 
Skandinavien habe ich beobachtet, dass in Deutsch-
land oft die Fenster mit Vorhängen bedeckt sind – 
hierzulande steht das Sicherheitsbedürfnis sehr im 
Vordergrund. Und noch eine Einrichtungsgewohnheit 
fällt auf: Die Deutschen haben eher zu viele Dinge in 
ihrem Zuhause – dadurch treffen auch viele Farben 
aufeinander. Da wird nicht nach einem einheitlichen 
Farbkonzept eingerichtet, sondern es handelt sich 
um eine mit der Zeit gewachsene Struktur. Auf 
Fremde wirkt das Interieur zusammengewürfelt und 
chaotisch, für den Bewohner haben die Gegenstände 
einen emotionalen Zusammenhang.

Wie hat sich das Wohnen in Deutschland in den 
letzten 75 Jahren verändert? 
Wir können seit Längerem den Rückzug ins Private 
beobachten. Während noch in den 1950er-Jahren die 
„gute Stube“ für Besucher beliebt war, ist diese seit 

Ruhig, geborgen, unbehaglich oder gestresst – 
inwiefern nimmt unser Zuhause Einfluss auf 
unsere Stimmung? 
Räume sind immer affektiv, das heißt, sie lösen 
Emotionen aus. In manchen spüre ich eine innere 
Ablehnung, da will ich sofort wieder herausgehen 
oder empfinde sie als ungemütlich. Nicht immer 
wird mir die positive oder negative Wahrnehmung 
bewusst – oftmals ist der Einfluss „leise“. 
Eine wichtige Rolle spielt hierbei unsere Wohnge-
schichte. Schon im Krabbelalter nehmen wir die 
Räume wahr und lernen, Entfernungen einzuschät-
zen. Wir bilden sozusagen unsere Raumprototypen 
im Elternhaus aus. Und bereits im Alter von zwei 
bis vier Jahren wird unsere ästhetische Wahrneh-
mung geprägt. Die meisten Kinder freuen sich, 
wenn sie das Zuhause mitgestalten dürfen.

den 1960ern schon nicht mehr so wichtig. Inzwischen 
gibt es teilweise wieder eine Öffnung: Mit der globa-
len Computertechnologie und dem Aufkommen von 
Homeoffice wird die Welt wieder stärker ins Zuhause 
reingelassen. Großen Einfluss nimmt außerdem der 
Online-Trend auf unsere Wohngewohnheiten. Es war 
noch nie so einfach, Bilder von schönen Wohnlösun-
gen zu finden und Möbel aus allen Teilen der Welt zu 
beziehen. Vielleicht werden wir bald schon mit 
Augmented-Reality-Brillen durch unsere Wohnungen 
laufen und uns Möbelmuster in die Wohnung projizie-
ren – das macht es für uns leicht, sich die neuen 
Stücke im vertrauten Umfeld vorzustellen. Doch die 
Social-Media-Informationsflut überfordert auch 
schnell und kann es sogar noch schwieriger machen 
zu wissen, was ich persönlich brauche.

Wie wichtig ist das Zuhause aus psychologi-
scher Sicht? 
Wir verbringen so viel Zeit zu Hause – es ist die Aus-
gangsbasis für unser Leben und unsere Ladezone:  
Hier können wir unsere Akkus wieder aufladen.  
Deswegen messen die Menschen der Wohnpsychologie 
auch inzwischen einen viel höheren Stellenwert bei, 
als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Wir fragen 
uns: Welchen Einfluss hat die Gestaltung unseres 
Heims auf unser Wohlbefinden? Und wie kann ich es 
einrichten, sodass es optimal zu meinem Alltag passt?

Gibt es auch Einrichtungsstile, die jedem 
Menschen gefallen – so wie ein Sonnen-
untergang bei der großen Mehrheit als  
schön gilt? 
Was fast allen gefällt, ist eine mittlere Reizmen-
ge. Das kann man sich wie bei einem Garten 
vorstellen: Umrahmen ihn einzelne geometrische 
Hecken, ist es zu wenig. Ein wucherndes Chaos 
hingegen ist unruhig. Doch ein ausgewogenes 
Verhältnis von Pflanzenbeeten, Bäumen, Hecken 
und freier Rasenfläche wird als schön wahrge-
nommen. Dem Menschen gefällt es generell, 
wenn Dinge in einem Zusammenhang stehen. 
Beispielsweise sind gruppierte Bilderrahmen aus 
wahrnehmungspsychologischer Sicht optimal. 
Dinge in ähnlichem Stil kommen in der Regel 
besser an als zufällig verteilte Reize. 

Wie das Zuhause 
unser Leben prägt

„Wichtig ist vor allem, 
dass das Zuhause zu  
uns passt. Wenn ich die 
Menschen frage, womit 
sie unzufrieden zu  
Hause sind, sagen sie  
am häufigsten: Es ist  
irgendwie ungemütlich.“

Seit 9 Jahren beschäftigt sich  
Dr. Barbara Perfahl als Wohn - 

psychologin mit dem Einfluss von Räumen  
auf unser Wohlbefinden und optimaler  

Raumgestaltung. Sie ist Autorin der Bücher  
„Glücklich zusammenwohnen:  

Die besten Tipps für Paare“ (2017) und  
„Ein Zuhause für die Seele – in fünf 

Schritten zum Wohlfühl zuhause“ (2015).

DAS
IST
BARBARA

https://www.die-wohnpsychologin.de
https://www.die-wohnpsychologin.de/2017/07/gluecklich-zusammen-wohnen-die-besten-tipps-fuer-paare/
https://www.die-wohnpsychologin.de/ein-zuhause-fuer-die-seele/
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Wie gelingt kreative Wohnungseinrichtung? 
Ich bin davon überzeugt, dass in jedem Menschen 
Kreativität steckt. Manchmal sind die Erwartungen zu 
hoch. Doch nicht nur ein Kunstwerk ist ein kreativer 
Ausdruck! Auch kleinere Aufgaben wie Gartenarbeit 
oder das Sortieren eines Bücherregals können zu 
kreativen Tätigkeiten werden. Es gibt eine einfache 
Methode: Kreativität ist Tun, nicht Nachdenken! Wer 
nur in Gedanken das Möbelverschieben durchspielt, 
dreht sich irgendwann im Kreis – da passiert ja nichts. 
Aber wenn wir einfach mal ausprobieren, zum Beispiel 
unsere Bilder abhängen, werden plötzlich ganz neue 
Energien frei.

Welche Folgen kann eine Einrichtung  
haben, die den Bedürfnissen des Bewohners 
nicht entspricht?  
Räume, die nicht optimal zu uns passen, sind Energie-
räuber. Sie erfordern eine dauernde Anpassungsleis-
tung – dabei sollten sie uns eigentlich Energie geben! 
Zu viel oder zu wenig Stimulation kann Stress auslö-
sen. Die Folgen: schlechter Schlaf, keine Erholung, 
Stimmungstiefs. Schließlich kann das Wohnumfeld  
auf die Gesundheit schlagen.

Was kann ein Zuhause über  
eine Person erzählen? 
Wie wir uns Räume aneignen, verrät sowohl etwas 
über unsere Vorlieben als auch Charaktereigenschaf-
ten. Wie viel Struktur, Kontrolle oder Chaos benötige 
ich? Was ist mir wichtig? Wie schaue ich auf die Welt 
und mit welchen Themen beschäftige ich mich? Aller-
dings sollten wir nicht überbewerten – nicht alle sind 
mit ihrer Raumgestaltung zufrieden. Für den einen 
bedeuten kreative Ideen von einem Gedanken auf  
den nächsten zu kommen und bei ihm herrscht das 
kreative Chaos. Trotzdem fühlt er sich vielleicht ein-
fach nicht wohl in seinem unordentlichen Zuhause, 
sobald er den Überblick verliert. Außerdem: Die Woh-
nung ist nicht statisch, sondern immer eine Moment-
aufnahme. Bei mir zeigt die Anzahl an Papierstapeln 
auf dem Schreibtisch, wie gestresst ich bin. Wenn ich 
dann wieder Zeit finde aufzuräumen, entsteht auch 
eine innere Ordnung.

 Allerdings braucht es nicht zu übersichtlich 
werden: Wir wollen uns zwar zurechtfinden,  
doch wir möchten auch Entdeckungen machen.  
Und so wird gerade das Ungewöhnliche oder der 
versteckte Winkel interessant.

Sicherheit ist das wichtigste Grundbedürfnis 
für das Leben zu Hause – wie erreiche ich 
Geborgenheit? 
Wo bin ich beschützt, fühle mich angenommen und 
in angenehmer Weise umschlossen? Das gelingt mit 
Dingen, die einen abgrenzen – symbolisch oder 
gegenständlich. Ohrensessel sind hierfür perfekt, 
aber auch Hängematten und Kugelformeln wie der 
IKEA Drehsessel LÖMSK mit klappbarem Verdeck 
sind gerade bei Kindern sehr beliebt. Auch angeneh-
me Farben und Materialien mit schöner Haptik sowie 
Formen, zu denen ich einen positiven emotionalen 
Bezug habe, sorgen für Geborgenheit. Hast du schon 
einmal mit offener Haustür geschlafen? Oder dich 
ohne Rollos oder Vorhänge umgezogen? In diesen 
Situationen merkt man erst, wie wichtig das Gefühl 
von Schutz ist. 

Inwiefern können die Grundbedürfnisse für das 
Leben zu Hause zu Konflikten unter Mitbewoh-
nern führen?  
Unsere Grundbedürfnisse sind bei jedem Menschen 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Wenn die Bedürf-
nisse der einzelnen Familienmitglieder oder Mit-
bewohner nicht ausbalanciert sind, sind Konflikte 
vorprogrammiert. Zum Beispiel wenn ein Partner 
Nähe sucht und der andere Distanz benötigt. Die 
Lösung liegt darin, Bereiche zu schaffen, in denen 
sich jeder wiederfindet. Wohnkonflikte drehen sich 
oft darum, dass gemeinsamer Platz vom einen Part 
als eigener besetzt wird: So kann selbst eine Vase, 
ein Sammlerstück oder ein Kissen ein ganzes 
Territorium markieren. 
Es kann übrigens auch vorkommen, dass der Part ner 
sagt, die Einrichtung sei ihm nicht wichtig, die 
möchte er nicht mit aussuchen – er aber trotzdem 
am Ende unzufrieden mit der Wohnungsgestaltung 
ist, weil seine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Das 
Wichtigste ist, miteinander zu reden – dafür ist es 
notwendig, sich seine eigenen Vorlieben und Wünsche 
bewusst zu machen.

UNSERE  
GRUNDBEDÜRFNISSE  
ZU HAUSE
› Sicherheit

› Erholung & Rückzug

›  Geselligkeit & Kommunikation

› Selbstdarstellung

›  Ausleben von Kreativität

› Ästhetik

„Kreativität ist Tun,  
nicht Nachdenken!“

Welche der sechs Grundbedürfnisse 
mehr oder weniger wichtig sind,  

ist individuell verschieden. In der  
Regel ist vor allem die Sicherheit die  

Voraussetzung dafür, dass wir uns zu 
Hause wohl und daheim fühlen.
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›  Was nervt dich zu 
Hause am meisten?

HOME-
CHECK*

 SEI DEIN EIGENER  
EINRICHTUNGS EXPERTE

›  In welchem Zimmer  
ist deine absolute 
Wohlfühlecke?

›  Wenn du ein Make-over 
gewinnen würdest –  
welchen Raum würdest  
du gern verändern?

›  Welches deiner Ein- 
richtungsstücke ähnelt  
deiner Persönlichkeit 
am meisten?

* Unsere Raum-für-Raum-Tipps 
FLUR 12 
KÜCHE 18 
KINDERZIMMER 24 
WOHNZIMMER 30 
BADEZIMMER 36 
SCHLAFZIMMER 42
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Welches Gefühl hast du, 
wenn du im Flur stehst?

Wenn du deinen Flur mit drei 
Worten beschreiben würdest 
– welche wären das?

Was sollen Gäste 
denken, wenn sie 
dein Zuhause durch 
den Flur betreten?

RAUMCHECK
FLUR

8,8 m2 
Ø

Als Übergangsraum für drinnen  
und draußen ist der Flur das Erste, 
was Fremde von unserer Wohnung 
oder unserem Haus sehen. Er wird 
ganz unterschiedlich genutzt: In 
kleinen Wohnung oft wichtiger 
Stauraum, in größeren Wohnungen 
auch mal einladender Empfangsbe-
reich mit persönlichen Bildern und 
Deko-Elementen. Meist sind hier 
Schlüssel, Jacken und Spiegel für 
den finalen Check vor Verlassen  
der eigenen vier Wände zu finden.

EMPFANGS-
HALLE UND 
DURCHGANGS-
SCHLEUSE
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KONRADS TIPPS  
FÜR DEN FLUR

Wie kann ich meinen Flur so einrichten, 
dass er größer und heller wirkt? 
Ganz einfach: Am besten immer in hellen  
Farben bleiben, um den Raum optisch zu ver
größern. Das wirkt auch einladender – gerade 
für den Einstieg in eine Wohnung perfekt. Die 
zwei häufigsten Flurformen sind der Langgang 
und das Quadrat. Beim langen Schlauch ist 
die Enge eine Herausforderung – hier habe ich 
wenig Platz, um durchzukommen. Daher emp
fehle ich geschlossene Ordnungssysteme an 
der Wand. Beim Quadratformat ist es möglich, 
die Mitte zu nutzen – zum Beispiel mit einem 
Garderobenständer und einer Bank davor. An 
den Wänden eignen sich dann ergänzende Ha
kenleisten. Das sieht zum einen gut aus, zum 
anderen ist es praktisch – wenn Gäste kommen, 
können sie ihre Sachen gleich aufhängen.

01

•  Durch eine oft schmale 
schlauchförmige Architektur 
bietet der Flur nur wenig  
Platz für Möbel und wirkt 
schnell zu voll, außerdem 
dunkel und kühl.

•   Als Eingangsbereich der Woh
nung bringt er Dreck hinein 
oder ist gar zweckentfremdet.

HERAUS- 
FORDERUNGEN 
DES FLURS:

„Die Aufgaben des  
Flurs: Für Ordnung und 
Sortierung sorgen und 
immer auch ein bisschen 
deine Persönlichkeit  
widerspiegeln.“

Konrad Pichlmeier arbeitet seit 2007 
bei IKEA und ist Country Interior Design 
Leader für Deutschland. Von Wallau aus 
arbeitet er an Einrichtungslösungen für 
die Einrichtungshäuser und ist bei der 
Planung dabei, wenn es um große IKEA 
Events wie Pop-up-Stores geht.

ALLES 
ÜBER 

KONRAD
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Wie finde ich heraus, ob ich eher der Typ  
für ein buntes oder ein neutrales Zuhause 
bin – und wie einigt man sich mit seinem 
Partner?
Ich habe mal einer Freundin all meine Wohnzeit
schriften gegeben und sie sollte markieren, was 
ihr gut gefällt. Ich wollte herausfinden, was ideal 
für sie ist: Alles aufgeräumt oder eine Wand 
sehr voll und alle anderen leer, viel dunkle Möbel 
oder helle und so weiter. Unbewusst markieren 
wir immer wieder ähnliche Sachen und können 
so herausfinden, was wir wirklich für unser Zu
hause haben wollen. Wenn wir hingegen nur 
häppchenweise Wohnbeispiele sehen, gefallen 
uns vielleicht viele verschiede Sachen, ohne dass 
wir uns dabei bewusst machen, was wir davon 
wirklich in unsere Wohnung stellen würden.

03

Jacken, Taschen, Schuhe, Schlüssel – wie  
arrangiere ich diese Alltagsdinge elegant im Flur?
Hakenleisten sind funktional, eine Kombination aus  
geschlossenen und offenen Aufbewahrungssystemen  
bringt Persönlichkeit in den Flur. Ich bin ein großer Fan 
vom Kommoden: Darin bewahre ich alles auf, was ich  
nicht so oft benötige, Schals, Mützen etc. Auf die  
Kommode kommt eine Alltagsschüssel für alles Klein
teilige: Schlüssel, Geldbeutel, kleine Nachrichten etc.  
Im Flur ein Möbelstück als zentralen Blickfänger zu  
platzieren, der heraussticht und die Persönlichkeit der  
Bewohner widerspiegelt, gefällt mir ebenfalls gut.

02 Die Kombination  
verschiedener Holzfamilien ist  

schwierig: Eichenboden und  
Buchenkommode wirkt unharmonisch. Bringen 

wir da aber jetzt noch mehr Hölzer rein, fünf ver-
schiedene zum Beispiel, dann wird es schon wieder 
zusammengehörig. Der Mustermix kommt dann 
durch die verschiedenen Hölzer, quasi der Trend 

Colour-Blocking umgedeutet zu Wood-Blocking. Ein 
Eichentisch mit verschiedenen Holzstühlen kann ein 

toller Blickfang sein. Eine Faust regel für Muster:  
Am besten entweder verschiedene Farben  

und ein Muster oder verschiedene  
Muster und eine Farbe einsetzen.

Wo geht denn hier das Licht an?  
Beleuchtung ist für den Flur ein wichtiges 

Thema, da er oft kein Fenster und nur einen 
Anschluss für eine Deckenbeleuchtung hat. Hier 
empfehle ich ein Schienensystem, um möglichst 
viel auszuleuchten. Immerhin spielt der Flur eine 

wichtige Rolle: Hier gehen alle Räume ab und 
entsteht der erste Eindruck deiner Gäste.

Die persönliche Note im Flur: Schön sind Familiengalerien, um  
zu zeigen: „Wer wohnt hier?“ Oder alternativ: „Welche Leiden-
schaften hast du?“ Hier kannst du deine Hobbys zeigen 
oder dein Fahrrad an der Wand aufhängen. Ebenfalls sehr 
persönlich: Ein Spiegel oder eine Pinnwand, auf der 
sich die Bewohner gegenseitig Nachrichten hinterlassen 
– oder dein Lebensmotto in einem Bilderrahmen, auf 
einer Tafel oder einem Letterboard. Deko ist wichtig, 
sie sollte aber auch funktional sein oder zumindest dein 
Wesen ausdrücken.
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RAUMCHECK
KÜCHE

DIE BESTEN  
PARTYS  
FINDEN IN 
DER KÜCHE 
STATT. 
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Aber auch Kochen und Backen, Le-
bensmittel und Müll verstauen sowie 
Einkaufslisten schreiben stehen hier 
im Vordergrund. Damit alles rei-
bungslos läuft, kannst du die Ab-
läufe gedanklich durchspielen: Was 
benutze ich öfter – was sollte daher 
griffbereit liegen? Für die Mehrheit 
ist es der kommunikativste Raum 
(60 Prozent). Dem Praktischen gilt 
bei 88 Prozent das Hauptaugenmerk 
– oft werden hier sogar Wäsche und 
Hausaufgaben erledigt. Das Zentrum 
der Genüsse ist selten über 20 Qua-
dratmeter groß und wird von einem 
Drittel der Deutschen als zu klein 
wahrgenommen. 

Wenn du nur einen Gegen-
stand aus der Küche retten 
könntest – was wäre dein 
Lieblingsstück?

Wie einfach ist es für an-
dere Familienmitglieder, 
Gäste oder Fremde, dir  
in der Küche zur Hand 
zu gehen?

 Wenn du eine neue Küche 
gewinnen würdest – was 
müsste sie unbedingt haben?

13 m2 
Ø
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•  Der Wunsch nach ge
meinsamen Kochakti
vitäten scheitert oft an  
der Größe der Küche.

  •  Es fehlt an Platz für Müll 
und Einkäufe und der 
Raum fürs Agieren und  
Bewegen ist limitiert – 
auch beim Putzen  
der Küche.

•   Die Küche wird fast  
täglich umgestaltet –  
Einkäufe kommen in  
den Kühlschrank, das  
Geschirr wird täglich  
benutzt.

 •  Das Praktische und  
Funktionale steht oft  
mals im Vordergrund, 
nicht das Schöne.

 •  In Mietwohnungen haben 
wir oft wenig Spielraum in 
der Gestaltung, da Möbel 
übernommen werden 
und oft ein Materialmix 
besteht, z. B. Böden oder 
Kacheln in einem abwei
chenden Stil.

•   In der Wohnküche können 
Gerüche stören.

HERAUSFORDERUNGEN  
DER KÜCHE:

TIPPS VON 
KÜCHENPROFI 
KONRAD 
01

Gibt es Erkenntnisse über eine universale 
Küchenordnung – bei der sich selbst Gäste 
intuitiv zurechtfinden?
Tatsächlich gibt es die: Im Zentrum findet man 
meist Spülmaschine und Spülbecken, die schon 
aufgrund des gemeinsamen Wasseranschlusses 
nah beieinander stehen. Hier sind oft auch Müll
behälter, Geschirr und Besteck platziert, denn 
diese Küchenhelfer benötigen wir tagtäglich  
und sie sollten schnell zugänglich sein. Mein 
Tipp: Schubladen für das Geschirr nutzen, denn 
so muss man schweres Porzellan nicht hoch in 
Schränke räumen und es ist übersichtlicher.  
Und falls möglich: Kochgeschirr in der Nähe  
des Herds und Backofens platzieren. Was man 
nicht so oft braucht: weiter hinten aufbewahren 
bzw. in innenliegenden Schubladen!

Sortierung ist das  
A und O bei Lebensmitteln:  

Durchsichtige Gefäße und Boxen sind  
ideal, um Produktgruppen gemeinsam  
zu verstauen. So finde ich sie schneller, 
kann sie auf einmal herausholen und 
behalte die Übersicht, sodass ich auch 

weniger wegwerfen muss!

Mit Deko aufgepeppt:  
Passt besonders gut, wenn diese in Verbindung 
mit dem Thema Küche steht – zum Beispiel 
ein hübscher Krug vom Flohmarkt, in dem du 
Küchenutensilien wie Schneebesen und Co. 
aufbewahrst. Auch frische Kräuter, hängend 
oder stehend, bringen etwas Grün in diesen 
funktionalen Raum. Am besten darauf achten, 
dass ausreichend Arbeitsfläche frei bleibt und 
diese nicht erst leergeräumt werden muss.
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Wie kann ich auch kleine Küchen zur Erlebnisküche mit Wow-Effekt umgestalten?
Toll finde ich Individualität durch offene Aufbewahrungsmöglichkeiten. So hat man alles 
griffbereit und zeigt gleichzeitig: Ich habe alles, was ich für mein tägliches Kocherlebnis  
benötige – von der Lieblingsmüslischüssel bis zur hübschen Tasse. Angeklemmte LED-Spots 
können die Lieblingsstücke betonen und sorgen für genügend Helligkeit. Statt allgemeiner 
Dekorationsgegenstände lieber praktische und gleichzeitig hübsche Dinge platzieren,  
die man in der Küche oft nutzt, sonst wird wertvoller Platz verschenkt.

02

In Konrads Lieblingsecke zu 
Hause steht das Ledersofa 
STOCKHOLM. „Es ist schon 
zehn Jahre alt, aber immer 
noch ein Klassiker. Ich habe 
mich noch nie sattgesehen!“ 
Am liebsten hält er sich in 
Küche und Wohnzimmer auf, 
die sich in einem Raum be-
finden. Sein Wohlfühltipp: Die 
Ausleuchtung, gerade abends, 
bewusst wahrnehmen und mit 
zusätzlichem funktionellem 
Licht oder Stimmungslicht eine 
tolle Atmosphäre schaffen.

NOCH 
MEHR 
ÜBER 

KONRAD

Langfristige  
Farbakzente bekommt man  

mit Schrankfronten oder gestrichenen  
Wänden in die Küche. Für weniger  

Aufwand sind Maskingtapes geeignet, mit ihnen 
kannst du die Wand bekleben und es ist mög-
lich, sie spurlos wieder abzuziehen. Außerdem 

kann eine Tischplatte, ein Teppich oder auch eine 
Pflanze als Farbtupfer herhalten. Wer handwerk-
lich begabt ist, kann sich auch im Baumarkt eine 

Platte besorgen, diese in der Wunschfarbe  
streichen und sie an die Wand stellen,  
vielleicht noch mit einer Uhr daran und  

ein paar Fotos, schon steht  
der Farbakzent.

Eine Idee für  
kleine Küchen: 
Den gesamten 
Raum ausnutzen 
und die Schränke 
ganz hoch bis unter 
die Decke anbrin-
gen. Ein Hocker  
hilft dabei, an  
die Schränke zu 
kommen. Ist  
alles gut verstaut,  
klappt es auch  
mit der freien  
Arbeitsplatte.

In welchem Raum wird deiner  
Erfahrung nach Platz weniger  
optimal genutzt?
Meist wird der Platz in Nischen wie 
Vorratskammern am schlechtesten 
genutzt, da es sich hierbei um keinen 
Vorzeigeraum handelt. Im Gegensatz 
zu Küche und Wohnzimmer, hier wird 
am meisten investiert. Auch in das 
Schlafzimmer, da es als sehr privater 
Raum wichtig für das eigene Wohlbe
finden ist. Doch großes Potenzial für 
eine effizientere Nutzung von Raum 
sehe ich in den kleinen Nischen und 
auch dem Badezimmer – hier kann 
man mit kleinen Mitteln viel erreichen.

03
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RAUMCHECK
KINDERZIMMER

MINI-SCHULE 
UND KUSCHEL-
TIERZOO 
Im Schnitt 15 Quadratmeter groß 
ist die heimische Raubtierhöhle, 
auch Kinderzimmer genannt. Für 
69 Prozent der Eltern ist die Größe 
optimal, 30 Prozent nehmen es als 
zu klein wahr. Viele Kinderzimmer 
sind mehr Spielflächen als Schlaf-
zimmer. Spielen ist zwar wichtig für 
Kinder, um Dinge zu lernen, doch 
das Gelernte wird im Schlaf verar-
beitet. In über der Hälfte der Fälle 
bewohnt ein Kind sein Reich allein. 
Die Gestaltungsfreiheit ist für Eltern 
eher begrenzt, aber nicht wegen 
räumlicher Einschränkungen – hier 
hat der Nachwuchs das Sagen!

Wenn dein Kind einen 
Wunsch frei hätte – was 
würde es sich für das  
Kinderzimmer wünschen?

Welchen Gegenstand  
würdest du gern aus dem 
Kinderzimmer verbannen?

Worüber beklagt sich dein 
Kind am häufigsten, wenn 
es zu Hause ist?

Wie würdest du den  
Charakter deines Kindes 
beschreiben – und wie  
den des Kinderzimmers?

15 m2 
Ø
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Wie erleichtern wir es unserem Kind, mehr Ordnung zu halten?
Es ist wichtig, ausreichend Aufbewahrungsmöglichkeiten zu schaffen, um sämtliche Spiel
sachen „unsichtbar“ zu machen. Zugleich können wir so mit unserem Kind zusammen 
ein Aufräumsystem entwickeln, das im besten Fall auch für die Zukunft funktioniert. Zum 
Beispiel mit farbiger Zuordnung: Alle Bauklötze kommen in die rote Box, alle Stofftiere in 
die blaue Box etc. Die Aufbewahrungslösungen müssen natürlich für das Kind altersgerecht 
erreichbar sein und – vor allem – an der Wand montiert sein.

01

TIPPS VON  
EINRICHTUNGS- 
EXPERTIN SANDRA

Sandra Schwertfeger arbeitet seit 1989 bei 
IKEA und verantwortet von Wallau aus den 
Bereich Interior Design als Country Interior 
Design Manager Germany – Home Furnish ing 
the IKEA Way. Sie lebt mit ihrem Mann und 
ihrem Sohn zusammen.

ALLES 
ÜBER 

SANDRA
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Wenig Kontinuität  
im Spielverhalten:   

Platz ist manchmal gar nicht das 
Problem, sondern die gelernte 

Aufräumroutine und die generelle 
Motivation fürs Aufräumen – das 
fällt leichter, wenn es eine klare 

Struktur gibt, zum Beispiel  
mithilfe von bebilderten oder  

beschrifteten 
Boxen.

•  Größtes Konfliktpotenzial: Ein un
aufgeräumtes Zimmer, schlimms
tenfalls sogar Chaos im gesamten 
Zuhause. Das kann auch daran 
liegen, dass wenig Platz für Aufbe
wahrung da ist.

  •  Nicht nur die Größe der Kinder än
dert sich, auch ihr Alltag: Hier fin
den Spielen und dann auch Lernen 

statt, später rücken der Ausdruck 
der Persönlichkeit und die Rück
zugsmöglichkeit in den Fokus.

•   So wie das Kind seinen Charakter 
bildet, Vorlieben und Abneigungen 
entwickelt, macht auch das Kinder
zimmer einigen Wandel in der Optik 
mit – dabei konkurrieren die Ge
schmäcker von Eltern und Kind.

  •  Das Zimmer soll dekorativ und funk
tionell sein – es ist wohl das Zimmer 
mit dem häufigsten Wandel der Ein
richtungsbedürfnisse.

•  Für Eltern ist die Sicherheit wichtig. 
Kinder sollen toben dürfen, ohne 
sich zu verletzen. Die Eltern ent
spannen sich, wenn sie ihren  
Nachwuchs wohlbehütet wissen.

HERAUSFORDERUNGEN DES KINDERZIMMERS:

02

Wie wird aus einem Kinder-
zimmer einfach, aber ein-
deutig ein Jugendzimmer? 
Wenn es ins Teenageralter  
geht, wird aus dem Kinder  
ein Wohnzimmer, sprich ein 
sozialer Treffpunkt. Jugendliche 
brauchen genügend Sitzflächen, 
Verstaumöglichkeiten und in
zwischen auch smarte Lösungen 
fürs Laden von elektronischen 
Geräten. Im Vorfeld überlege ich 
beim Möbelkauf: Kann ich das 
Möbelstück später noch anders 
nutzen? Wird aus dem Gitterbett 
eine Couch? Wähle ich als Tapete 
keine mit Teddy-Zeichnungen 
sondern neutralere Farben?  
Und gerade Textilien lassen  
sich einfach austauschen.

Eine Kommode ist DAS Möbelstück fürs 
Kinderzimmer: Von den ersten Windeln und 
Stramplern an wächst sie mit, bis sie die Unter-
wäsche und Socken beherbergt. Gleichzeitig 
bietet sie Ablagefläche. Besonders praktisch sind 
auch geschlossene Möbelstücke und bewegliche 
Aufbewahrungslösungen, zum Beispiel mit Rol-
len. Als offene Lösung würde ich ein kleines Regal 
empfehlen, am besten direkt neben dem Bett, in 

dem die Lieblingsbücher griffbereit stehen.



Wo das Leben zu Hause ist | 29 28 | Wo das Leben zu Hause ist

Breiten sich die Kinder gern aus und 
suchen sie die Nähe zu den Erwachsenen 
beim Spielen, können ihnen auch in den 
Räumen außerhalb des Kinderzimmers 
kleine Ecken eingerichtet 
werden – genau dort, wo 
sie spielen. Praktisch sind 
Container oder Boxen 
mit Rollen. Sinnvoll kann 
auch eine Mobilgeräte-
station im Blickfeld der 
Eltern sein, um die Kin-
der nicht unkontrolliert 
im Netz surfen zu lassen.

Welche Verletzungsrisiken kann ich durch 
Einrichtungskniffe vermeiden?
Alles Hohe, was den Reiz des Kletterns auslösen 
könnte, muss unbedingt an der Wand fixiert sein. 
Steckdosenschutz und der Verzicht auf freiliegende 
Glühlampen, die ein Kind rausdrehen könnte, sind 
ebenfalls nötig. Rollos und Vorhänge sollten eher kür
zer sein, sodass keine Strangulationsgefahr oder eine 
Steilvorlage für Kletterexpeditionen besteht.

04

„Warum breitet sich  
mein Kind im gesamten  

Zuhause mit seinen  
Spiel sachen aus? Die  

meisten Kinder wollen  
selten allein sein und  
suchen die Nähe zu  
den Erwachsenen.“

Farben sind wichtig, weil sie 
Kreativität entfalten, aber trotz
dem sollte es nicht zu viel davon 
sein. Ich setze für Kinderzimmer 
eher auf Biofarben und auch bei 
Textilien auf Naturmaterialien. 
Unisex-Räume sind an sich sinn
voll, trotzdem soll das Kind sich 
ausdrücken können. Der Raum 
lebt von den Themen, die Kin
dern wichtig sind: Fußball und 
Prinzessinnen sind nach wie vor 
angesagt. Wenn das Kind es sich 
wünscht, soll es seine Träume 
auch ausleben.

03

Kinder  
sagen meist ganz  

direkt, was ihnen gefällt und  
womit sie sich wohlfühlen. Von 

ihnen gemalte Bilder sind wichtig, 
aber auch Dinge, die sie mögen. 
Tafeln oder Magnetwände sind 
eine tolle Lösung für den kreati-

ven Ausdruck des Kindes,  
sind schnell und individuell  

veränderbar.

Die klassische  
Kinderzimmerbeleuchtung  

besteht aus einer Decken- sowie 
einer Wandbeleuchtung am Bett. Das 

Licht sollte zum einen so hell sein, 
dass das Kind gut lesen kann, aber 

auch nicht zu hell, wenn es nachts im 
Halbschlaf mal auf die Toilette gehen 
muss. Bei einem Schulkind sollte vor 

allem der Schreibtisch gut ausge-
leuchtet sein.
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RAUMCHECK
WOHNZIMMER

BESUCHER-
SALON UND 
WOHLFÜHL-
LANDSCHAFT
Das Wohnzimmer ist eindeutig der  
Lieblingsraum der Deutschen – 
und meist auch der größte Raum  
zu Hause. Hier verbringen sie (in  
wachen Zustand) die meiste Zeit. 
Die Größe des Wohnzimmers  
empfinden die meisten als optimal, 
um Gäste zu empfangen und auch 
um sich zurückzuziehen. Gemüt-
lichkeit, der Ausdruck des eigenen 
Stils und die repräsentative Gestal-
tung sind vielen hier am wichtigs-
ten – bei keinem anderen Zimmer 
wird so viel Zeit und Mühe in die 
Raum einrichtung gesteckt!

Wenn deinem Wohn-
zimmer über Nacht eine 
weitere Nische wachsen 
würde – was würdest 
du dort reinstellen?

Wofür wolltest du 
dich schon immer 
mal bei deinem 
Wohnzimmer  
entschuldigen?

26 m2 
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Was sagen Fremde und 
deine Freunde über dein 
Wohnzimmer – mit wel-
chen drei Worten würden 
sie es beschreiben? 
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https://www.ikea-unternehmensblog.de/article/2017/report-leben-im-wohnzimmer
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SANDRAS TIPPS 
FÜRS WOHLFÜHL-
WOHNZIMMER

Wie kann ich meinem Wohn - 
zimmer eine persönliche Note und  
Gemütlichkeit verleihen?
Licht spielt eine große Rolle fürs Wohlbe
finden. Was wir aber in vielen deutschen 
Haushalten sehen: standardmäßig die De
ckenleuchte und vielleicht noch eine Stand
leuchte. Das entspricht aber oft nicht den 
Bedürfnissen bei der individuellen Raum
nutzung: Wenn ich gerne in einem Sessel 
sitze und lese, benötige ich ein helles Funk
tionslicht und dazu ein Stimmungslicht. So 
gelingt sowohl Konzentration als auch die entspannte 
Atmosphäre, um völlig abzuschalten. Und auch Tex
tilien sorgen für Gemütlichkeit: natürliche Materialien 
und Erdtöne, die immer wunderbar miteinander zu 
kombinieren sind. Um Persönlichkeit und etwas Be
sonderes ins Wohnzimmer zu bringen, eignen sich 
auch bewusste Stilbrüche: Besitzt du etwas, was dir 
sehr am Herzen liegt, wie beispielsweise das Parade
kissen deiner Oma? Dann nutze es als außergewöhn
liches Kernstück in deinem Wohnzimmer.
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•  Wir wollen verschiedenen An
forderungen gerecht werden: 
Gemütlichkeit, Geselligkeit 
und Privatsphäre treffen hier 
aufeinander.

•   Ordnung und Struktur sind 
gerade im Besucherbereich 
wichtig, teilweise aber schwer 
mit der multifunktionalen Ver
wendung des Wohnzimmers im 
Alltag vereinbar.

HERAUS- 
FORDERUNGEN DES 
WOHNZIMMERS:

•  Durch die Vielzahl an Wohn
zimmertätigkeiten herrscht 
Platzmangel: zu wenige 
Sitzgelegenheiten, wenig 
Stauraum und Ablagefläche, 
überladene Regale und  
Chaos durch integrierte Ar
beits und Essensbereiche.

Stichwort Dekosammler – ab wann  
ist Chaos vorprogrammiert?
Generell ist das Wohnzimmer ein Ort, an dem wir oft 
Deko finden und in dem sie auch Sinn ergibt – denn es 
ist der Raum, in dem wir viel präsentieren. Saisonale 
Dekoration passt gut, beginnend mit dem klassischen 
Weihnachtsbaum bis hin zum Osterhasen. Mein Tipp: 
Saisonale Ecken suchen und diese extra für die Deko
ration reservieren. Am besten dort, wo du sowieso gern 
hinschaust, wenn du auf dem Sofa sitzt. Schön fürs 
Auge sind ungerade Zahlen, zum Beispiel drei oder fünf 
Vasen, auf einem gemeinsamen Untergrund wie einem 
Tablett arrangiert. Dann wirkt das Ganze gleich aufge
räumter. Jedoch: ab sieben Einzelstücken wird es doch 
chaotisch und auch mühsam, alles abzustauben.

02

Es werde Licht, dort wo du 
bist: Wenn du dir bewusst bist, 
was du regelmäßig im Wohn-
zimmer tun möchtest, dann 
hilft dir das bei der Wahl deiner 
Beleuchtung. Wenn ihr viel Zeit 
am Esstisch verbringt, zum Es-
sen, Spielen und Hausaufgaben 
machen, leuchtet den Tisch ganz 
aus. Hängt die Leuchte nicht so 
hoch, dass sie blendet, und nicht 
so niedrig, dass sie im Weg ist. 
Wenn Licht blendet, macht das 
müde und aggressiv. Helles Licht 
benötigen wir immer genau an 
den Stellen, wo unsere Tätigkeiten 
stattfinden.

Bildergalerie mit System: Sie macht das Wohnzimmer  
besonders persönlich, ob mit Fotografien oder Kunstwerken. Auch hier ist das 

Aufhängen wichtig und es gibt ein paar Tipps: Ob minimalistisch nebeneinander 
oder eine Galerie mit 25 Bildern, harmonisch wirkt eine Bildercollage, wenn sie an 
Linien ausgerichtet und gruppiert ist. Selbst wenn eine Galerie mit Familienbildern 

sich über die Jahre vergrößert: Auch hier lässt sich eine Linie suchen, an der man die 
Bilder orientiert, sodass die Bildergruppe systematisch wächst.
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Multifunktionale  
Platzspartricks: 

Ein Sofa mit Schubkasten 
oder ein Fußhocker, dessen 
Sitz du anheben kannst, um 
im Torso etwas zu verstau-
en, ist superpraktisch, ge-

rade für kleinen Wohnraum. 
Eine hübsche Kiste oder 
Box kann den Couchtisch 

ersetzen und bietet zugleich 
Aufbewahrungsfläche. Wer 
auf große Aufbewahrungs-

lösungen wie Schränke 
zurückgreift, kann sie Ton in 
Ton wählen – so wirken sie 
nicht so mächtig. Zum Bei-

spiel komplett in Weiß.

„Mein Tipp: Als 
Farbhighlight  
auf eine Farbe 
setzen. Und  
diesen Akzent 
dann im Raum 
durchziehen,  
die restlichen 
Raumfarben  
neutral halten.“

Wie viele Funktionen kann ein  
Wohnzimmer erfüllen?
Die persönlichen Bedürfnisse sind hier ausschlaggebend: 
Liegst oder sitzt du auf dem Sofa? Wo hast du Platz für 
deine Hobbys? Wie groß soll dein TV sein? Der Abstand 
zum Fernseher sollte entsprechend der Bildschirmgröße 
angepasst sein. Egal, wie groß der Raum ist: Ich möchte 
immer das Gefühl haben, dass der Raum nicht zu klein 
beziehungsweise zu voll ist.
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Das Private verstecken  
und das Öffentliche  

präsentieren: Geschlossene  
Aufbewahrung ist ideal für das, 

was nicht für die Augen der 
Gäste gedacht ist. Hier kannst du 
schnell solche Dinge verstecken! 
Offene Vitrinen hingegen eignen 
sich für persönliche Dinge, die  

du präsentieren möchtest.

Für viele Menschen mit Einzimmer- 
wohnung ist ein Schlafsofa eine gute Lösung, um 
Leben, Arbeiten und Schlafen zu kombinieren. Es 
gibt bequeme Schlafsofas, die schnell zusammen-
geschoben sind – und das Bettzeug lässt sich im 
Bettkasten verstauen. Am besten, du räumst dem 
am meisten Platz ein, was dir am wichtigsten ist. 
Hast du häufig Besuch? Dann machen Klapphocker 
Sinn. Ist dir dein Bett heilig? Dann sollte es in einer 
geschützten Ecke stehen, etwas abgegrenzt und 
wirklich nur fürs Schlafen genutzt werden.

NOCH MEHR 
ÜBER SANDRA

Sandra Schwertfegers Lieblingsplatz ist 
ihr Sofa: Es ist der zentrale Punkt des 
Raums mit der richtigen Beleuchtung. 
Dazu passt auch ihr Geheimtipp: „Eine 
gute Beleuchtung entscheidet, ob wir uns 
in einem Raum wohlfühlen. Denn je nach 
Kontrast, Lichtfarbe oder Helligkeit entfal-
tet das Licht eine völlig andere Wirkung.“
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HEIMLICHER 
ZUFLUCHTS-
ORT UND 
FAMILIEN-
BAHNHOF
Wer versteckt sich denn hier? –  
Eltern mit ihrem Smartphone! 
Aber nicht morgens, wenn es 
fliegender Wechsel für die Fami-
lienmitglieder heißt. Wer Platz hat, 
richtet sich eine Wellnessoase ein, 
integriert eine Waschküche oder 
leistet sich mehrere Pflegebereiche 
für verschiedene Personen wie 
zwei Waschbecken. Dieser Raum 
ist den meisten Deutschen zu eng: 
38 Prozent der Deutschen empfin-
den ihr Bad als zu klein geraten. In 
ländlichen Regionen sind die Bäder 
eher größer. Meist wird im Bad am 
wenigsten Zeit und Mühe in die 
Raumeinrichtung investiert – 59 
Prozent möchten den Raum schnell 
nutzen können, 62 Prozent setzen 
auf klare Linien statt Dekoration.

RAUMCHECK
BADEZIMMER

Bist du gern in deinem 
Bad? Wo machst du dich 
ausgehbereit? Ist das 
bei Freunden oder im 
Hotel anders?

Was bräuchtest du im Bad, 
um morgens Zeit zu sparen?

Wenn dein Bad einen 
Namen hätte – wie 
würde es heißen?

10 m2 
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Was machst du am 
liebsten in deinem  
Badezimmer?
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Das Bad bietet weniger Gestaltungs-
freiheit als die anderen Räume – ist  
das wirklich so?
Ja tatsächlich, in einer Mietwohnung liegt 
beispielsweise die Gestaltung der Fliesen 
meist nicht in meiner Hand. Wenn ich doch 
die Möglichkeit habe, mir diese auszusuchen, 
würde ich eher auf dezente Farben setzen 
und mit anderen Elementen wie Handtüchern 
etc. arbeiten, um Farbe ins Bad zu holen. Die 
verschiedenen Jahreszeiten können sich in 
farbigen Textilien wiederfinden – so bringen 
wir Frische oder auch Behaglichkeit ins Bade
zimmer. Kerzen sind ein wichtiges Element 
für Stimmung: Gerade am Abend, wenn ich 
mich zurückziehen möchte. Ich unterscheide 
bewusst zwischen der Hektik am Morgen und 
der Ruhe am Abend. Auch mit Musik, die für 
Entspannung und Atmosphäre sorgt.

01

MARIAS TIPPS  
FÜR DAS BAD ALS  
WOHLFÜHLOASE

Maria Anna Tina Nilsson Hett ist Deputy Coun-
try Communication & Interior Design Manager 
in Wallau und arbeitet seit 1989 bei IKEA. Sie 
lebt mit ihrem Ehemann Marco zusammen. 
Ihre Lieblingsecke zu Hause ist das Wohn-
zimmer. Der Raum liegt in direkter Anbindung 
zur Küche – hier spielt sich das Leben ab: egal 
ob zu zweit oder mit Freunden.

ALLES ÜBER MARIA
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Das Minibad  
als Wellnessoase:

 Dekoelemente wie Kerzen 
bewirken schnell eine angeneh-
me Stimmung und wir können 
runterfahren, egal ob unter der 
Dusche oder in der Badewanne. 
So können wir am Ende eines 

Tages abschalten und den  
Alltag hinter uns lassen.

Ein geeigneter Farben- 
Materialien-Mix: Gerade für eine 

erholsame Stimmung am Abend sind 
gedeckte und natürliche Töne passend. 
Die Kombination von Holz und Hoch-
glanzflächen passt hier sehr gut: Sie 
bringt Natürlichkeit und ist einfach 
sauber zu halten, was gerade im  

Bad sehr wichtig ist.
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Wie kann ich für die verschie-
denen Mitbewohner Bereiche 
im Bad gliedern?
Gerade beim Zusammenleben mit 
Kindern ist es wichtig, diese zur 
Hygiene zu motivieren. Dafür sollten 
sie einen eigenen Bereich mit Zahn
bürste, Waschlappen etc. bekom
men, der für sie gut zugänglich ist. 
Sprich: auf der richtigen Höhe und 
Position. So gehört diese Zone ih
nen – und für diese sollten sie dann 
auch Verantwortung übernehmen.

03

Stauraumwunder Bad:    
Generell hat man hier viele 
kleine Sachen, die unterge-

bracht und gleichzeitig schnell 
zur Hand sein sollen. Deshalb 

eignen sich vor allem geschlos-
sene Ordnungssysteme für das 
Badezimmer, insbesondere bei 

einem kleinen Raum.

•  87 Prozent der Bäder sind ge
fliest – folglich ist es oft nur 
eingeschränkt möglich, in die 
Wände zu bohren.

  •  Im Bad sehen die Deutschen am 
wenigsten Gestaltungsfreiheit – 
Textilien wie Handtücher und 
Fußmatten bieten oft das größte 
Veränderungspotenzial.

•   Es fehlt an Platz zur Ablage, für 
Wäsche und Bewegungsfreiheit.

  •  Feuchtigkeit wirkt sich auf die  
Einrichtung aus – Schimmelbefall 
ist ein häufiges Problem.

•  Ein in die Jahre gekommenes  
Design, das nur mit hohem Ein
satz verändert werden kann.

HERAUSFORDERUNGEN  
DES BADEZIMMERS:
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Wie kann ich einen Raum durch künstliches Licht aufhellen, 
ohne dass es grell und unnatürlich wirkt – vor allem, wenn 
das Bad kein Fenster hat?
Im Bad ist vor allem das Licht rund um den Spiegel entscheidend: 
Von oben, aber auch von der Seite sind wichtige Positionen für Licht
quellen. Diese sollten so natürlich wie möglich sein, damit wir zum 
Beispiel beim Schminken die „Realität“ so gut wie möglich imitieren 
können. Mit LED-Lampen gelingt nicht nur die richtige Tönung und 
Helligkeit, sondern auch eine nachhaltige Einrichtungslösung.

„In natürlichem 
Licht sehen  

wir besonders  
attraktiv aus!“
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RUHEOASE 
UND  
DEBATTIER-
BÜHNE 
In diesem Raum beginnt und 
endet der Tag: im Schlafzimmer. 
Auch wenn wir hier wenig Zeit im 
wachen Zustand verbringen, ist 
der Wohlfühlcharakter wichtig.  
Als Rückzugsort und mit viel  
Privatsphäre wird das Schlaf-
zimmer als bodenständig und 
praktisch wahrgenommen, klare, 
einfache Elemente und unauf-
dringliche Farben unterstreichen 
das Bedürfnis nach Ruhe und 
Geborgenheit. Die Gestaltung 
wird meist von Bett und Schrank 
dominiert, wenig Dekoration und 
dezente Muster sorgen für ein 
harmonisches Bild. Trotzdem wird, 
vor allem bei Eltern, das Schlaf-
zimmer als Raum mit großer Ge-
staltungsfreiheit wahrgenommen.

RAUMCHECK
SCHLAFZIMMER

Wann kannst du dich im 
Schlafzimmer entspannen?17 m2 

Ø

Das allererste Date zu Hause – was 
würde dein potenzieller Partner zu 
deinem Schlafzimmer sagen?

Welche Dinge würdest 
du gern aus dem Schlaf-
zimmer verbannen, 
wenn du könntest?

Im Zuhause welcher berühmten 
Person würdest du gerne einmal 
übernachten?
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Wie organisiere ich meine herumliegende 
Kleidung noch besser, wenn ich abends müde 
meine Klamotten ablege, die noch nicht 
gleich in den Wäschesack wandern soll?
Meist ist es nur ein Schritt, um das Zimmer doch 
ordentlich zu halten: Viele Kleiderschränke haben 
einen Bügel, den man außerhalb des Schranks 
befestigen kann. Dadurch lässt sich diese Hem
mung umgehen, etwas schon mal getragenes 
wieder in den Schrank zu hängen. Oder man 
platziert bewusst einen separaten Kleiderständer 
im Schlafzimmer, der nur für diese Kleidung vorge
sehen ist und gleichzeitig als DekoElement dient.

01

Die Schlafzimmermöbel platzieren: 
Am wichtigsten ist die Bewegungsfrei-
heit. Genug Abstände zwischen den 
verschiedenen Möbelstücken, aber 
auch genug Freiheit, wenn man sich 
das Schlafzimmer mit jemandem teilt. 
Und: Schiebetüren sind immer eine 
gute Alternative zu Schranktüren, wenn 
sowieso schon wenig Platz verfügbar 
ist. Sie benötigen weniger Raum zum 
Öffnen als eine normale Tür.

TIPPS VON  
SCHLAFZIMMER- 
SPEZIALISTIN 
MARIA

Welche Farben eignen sich am besten für einen  
entspannten Schlaf, welche am wenigsten?
Das ist eine sehr persönliche Entscheidung: Manche können auch 
bei Knallrot gut schlafen. Als bessere Unterstützung gelten ge
nerell eher gedeckte und ruhige Farben. Doch selbst die karierte 
Tapete und der Blümchenvorhang funktionieren, wenn du dich 
damit wohlfühlst. Schläfst du aber schlecht, achte mal bewusst 
darauf, was dich stört – und entferne es. Ein gern genutztes Re
zept ist eine Wand farbig streichen, die anderen drei weiß lassen 
oder durch Textilien wie Bettwäsche, Teppiche und Vorhänge Farb
akzente setzen, die sich leicht saisonal anpassen lassen.

02

Ordnung, trotz offenem  
Kleiderschrank:  
Wenn ich einen offenen Kleider-
schrank wähle, sollte das einer  
der Hauptakteure im Schlafzimmer 
sein. Dann vielleicht eher keine 
Mustertapete und ein neutrale-
res Bett. So kann man Highlights 
durch die Kleidung setzen und 
diese so organisieren, dass sie 
gleichzeitig als Deko dient. 
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Worauf kann ich bei der Schlafzimmerbeleuchtung achten?
Auf der einen Seite brauchen wir helles Licht, zum Beispiel zum Saubermachen. Andererseits 
ist dimmbares Stimmungslicht gerade abends perfekt. Wenn der eine noch lesen möchte 
und der andere schon schlafen will, sollte man mit Leselicht oder Spots arbeiten, damit jeder 
individuelle Beleuchtung hat. Am besten eher in der Mitte platziert und nicht an der Seite: So 
kann man in die jeweilige Richtung ausleuchten. Wenn es möglich ist, bietet es sich an, auch 
im Schrank Beleuchtung einzubauen, gerade wenn es ein tiefer oder dunkler Schrank ist.

03

NOCH MEHR 
ÜBER MARIA

Behaglich, warm  
und gemütlich? 

Weichheit wird durch  
Materialien erzeugt, die uns 
dann hoffentlich zur Ruhe 
bringen. Morgens aus dem 
warmen Bett zu steigen, 

ist meist und vor allem im 
Winter eine Überwindung. Ein 
weicher Teppich hilft dabei, 
mit einem besseren Gefühl 
aufzustehen, wenn es das 
erste ist, was wir morgens 
mit den Füßen berühren.

HERAUSFORDERUNGEN  
DES SCHLAFZIMMERS:

•  Zu wenig Platz für Klei
dung, Schuhe und Co.: 
Der Stauraum reicht oft 
nicht aus, offene Lösun
gen wie Kleiderstangen 
oder Stühle müssen als 
Alternative herhalten.

•   Auch Büromaterialien 
oder sperrige Haushalts
geräte wie Bügelbrett 
oder Staubsauger finden 
in Schlafzimmer eine Un
terkunft, wenn sie sonst 
nirgends Platz finden. 

•   Insgesamt führt diese 
Einlagerung von verschie
densten Dingen zu einer 
unruhigen und ungemüt
lichen Atmosphäre. 

Auch wenn wir es alle nicht 
hören wollen: Das Smartphone 
sollte möglichst nicht im Schlaf-
zimmer sein oder zumindest 
nicht neben unserem Bett liegen. 
Das Licht hält uns wach und auch 
wenn das Gerät lautlos geschal-
tet ist, lässt die Vibration uns 
wieder aufschrecken. Das macht 
es dem Körper nicht leichter, zur 
Ruhe zu kommen.

Als Schwedin ist Maria aufgefallen: „Im 
deutschen Schlafzimmer bleibt die Tür eher 
zu, wenn Besuch kommt. Durch die private 
Atmosphäre trauen sich manche Menschen 
doch mehr und wollen das aber anderen  
nicht präsentieren.“ Ihr Tipp für eine 
schnelle Veränderung: „Textilien können 
alles verändern. Ob nur neue Kissenbezüge 
oder Gardinen, einfacher geht es nicht!“
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ZU BESUCH BEI BERNA BRANDSAETER

Hej, ich bin Berna und unterstütze IKEA Deutschland als Country 
Communication & Interior Design Managerin. Das bedeutet, 
zusammen mit meinem Team beschäftige ich mich mit der 
Gestaltung der Einrichtungshäuser und plane die Zusammenstel-
lung unserer Produkte. Damit wir realistisch und alltagsnahe 
Wohnbeispiele zeigen können, verbringe ich auch viel Zeit damit, 
mir anzuschauen, wie die Menschen in Deutschland leben, was 
ihnen wichtig ist, was sie schön finden und was ihnen im Alltag 
helfen würde. Ich möchte euch hier nicht nur einen Einblick 
geben, was ich bei den Besuchen von Häusern und Wohnungen 
beobachte, sondern auch, wie ich selbst lebe.

Ich lebe mit meinem Mann und unseren drei Kindern im Alter von 
fünf, acht und zehn Jahren zusammen. Vor vier Jahren sind wir 
nach Deutschland gezogen, zuvor haben wir in Schweden 
gewohnt. Aber geboren wurde ich in Norwegen. Daher liebe ich 
auch die Natur und ihre Einsamkeit. In einem Haus mit fünf 
Familienmitgliedern kommt das Bedürfnis nach Abgeschiedenheit 
manchmal zu kurz. Deswegen bin ich besonders gern auf unserer 
kleinen Terrasse direkt am Schlafzimmer und genau über dem 
Esszimmer. Von da aus sehe ich Hausdächer, aber auch grüne 
Bäume und den Himmel. Was gibt es Schöneres, als hier gemütlich 
mit einem Glas Wein zu sitzen und in der abendlichen Dämmerung 
den Vögeln beim Singen zuzuhören, wenn die Familie im Bett ist 
und schläft. Der Holzboden ist noch warm von der Sonne und nach 
einer Weile zeigen sich die ersten Sterne – das sind für mich 
richtige Glücksmomente!

Auch wir haben Herausforderungen zu Hause, die Energie rauben: 
In unserem aktuellen Wohnhaus liegen Esszimmer und Küche 
ebenerdig, die Schlafzimmer sind im ersten Stock und die Wasch-
maschine steht im Keller. Das bedeutet für uns, dass wir jeden Tag 
Kleidung hoch- und heruntertragen müssen. In unserem deutschen 
Mietshaus können wir das nicht ändern, doch in unserem Haus in 
Schweden habe ich Pläne für einen Umbau. Wenn wir wieder in  
den Norden zurückziehen, werden wir ein Badezimmer, einen  

Schwedischer Stil 
trifft deutsche  
Einrichtungstradition

Berna Brandsaeter 
ist in Norwegen ge-
boren, aber fühlt sich 
in Schweden zu Hause. 
Dort hat sie ihr halbes 
Leben verbracht und 
für IKEA gearbeitet. In 
ihrer Wahlheimat hat 
sie auch ihren Ehemann 
kennengelernt – natür-
lich ein Schwede. Seit 
vier Jahren arbeitet sie 
als Country Communi-
cation & Interior Design 
Managerin bei IKEA 
Deutschland.
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Mein Tipp: Sei egoistisch, wenn es um die Wohnungseinrichtung 
geht! Überlege dir dafür, wie du leben möchtest, und nicht, wie 
andere ihre Wohnungen seit 50 Jahren arrangieren.

IKEA arbeitet ununterbrochen an Ideen, um den Menschen dabei zu 
helfen, ihren Alltag zu Hause zu verbessern. Ich bin beispielsweise 
ziemlich beeindruckt davon, wie IKEA die Produkte für Kinder entwi-
ckelt. Denn um welches Möbelstück oder Accessoire es auch geht, die 
Gesundheit und Sicherheit der Kleinsten steht immer an erster Stelle. 
Und daraus resultiert dann auch die hohe Qualität der Produkte. Vor 
einigen Jahren haben wir zum Beispiel einen Filzstift in die Einrich-
tungshäuser gebracht. Dafür haben wir genau beobachtet, wie Kinder 
mit Stiften umgehen: Sie vergessen, die Verschlusskappe überzustül-
pen (der IKEA Filzstift kann vier Tage offen liegen, ohne auszutrock-
nen), sie hämmern auf das Papier ein als hätten sie ein Werkzeug in 
der Hand (und die Spitze des Stifts lässt sich davon nicht beeindru-
cken) und wenn die Kinder noch klein sind, lecken sie an den Stiften 
(was bei der IKEA Version völlig unbedenklich ist). All diese aufmerk-
samen Beobachtungen und intelligenten Lösungsansätze geben den 
Eltern und Kindern mehr Sicherheit und sorgen für einen entspann-
ten, ja besseren Alltag.

Es ist uns bei IKEA auch wichtig, in die Zukunft zu blicken. Wie wird 
sich beispielsweise unser Zuhause in den nächsten zehn Jahren 
verändern? Das, was wir zu Hause tun, werden wir auch dann noch 
machen – ob essen, schlafen oder unsere Dinge aufbewahren. Doch 
wie wir daheim leben und unseren Alltag bewältigen, das wird sich 
wahrscheinlich ändern. Die Küche der Zukunft bietet ganz neue 
Möglichkeiten mit technologischen Innovationen. Benötigen wir in der 
Zukunft noch eine feste Kochstelle, wenn die gesamte Arbeitsfläche 
wie ein Induktionskochfeld genutzt werden kann?

Auch beim Wohnumfeld gibt es gerade spannende Entwicklungen. 
Wenn wir uns eine Gesellschaft vorstellen, die immer länger lebt, 
dann hat das auch Konsequenzen für ihre Wohnsituation. Es geht 
nicht nur um eine altersgerechte, barrierefreie Raumgestaltung – die 
Menschen wünschen sich vielleicht auch einen überdachten Garten, 
integriert in ihren Gebäudekomplex. Ebenso eine medizinische 
Rund-um-die-Uhr-Betreuung und Gemeinschaftsbereiche, in denen 
sie der Einsamkeit entfliehen können. Ein Haus steht in Zukunft nicht 
mehr nur für die Bedürfnisse der Bewohner, sondern ist Teil eines 
gemeinschaftlichen Netzwerks. Und diese Gemeinschaft arbeitet 
zusammen daran, die Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen.

Unser Zuhause wird immer auch von unserer Umgebung, der Gesell-
schaft und den aktuellen Trends beeinflusst. IKEA wird daher immer 
auch schauen, was über die IKEA Produkte hinaus bei den Menschen 
zu Hause eine Rolle spielt. Und sie so noch besser bei den täglichen 
Herausforderungen unterstützen.

 begehbaren Kleiderschrank und den Wäscheraum im Erdge-
schoss einrichten. So müssen wir weniger Kleidung in unseren 
Schlafzimmern aufbewahren und sortieren. Für die logistischen 
Abläufe bedeutet das eine echte Weiterentwicklung!

In den letzten Jahren, in denen ich in Deutschland lebe, habe ich es 
als vielfältiges Land kennengelernt. Nicht nur bezogen auf das Klima 
und die Kultur, sondern auch die Architektur. Aber eine Beobachtung 
habe ich bei meinen Besuchen bei Menschen zu Hause immer wieder 
gemacht: Die Küchen sind meistens sehr klein und schließen oft mit 
einer Tür ab. Das war wahrscheinlich praktisch zu der Zeit, als die 
Häuser und Wohnungen gebaut wurden, doch heutzutage lieben  
wir es, zusammenzukommen, gemeinsam zu kochen und auch die 
gesamte Zeit rund um die Mahlzeiten miteinander zu verbringen.  
Die Bedürfnisse haben sich also geändert. In vielen neueren Wohn- 
gebäuden findet man nun auch in Deutschland eine offene Raumge-
staltung mit der Verbindung von Küche und Esszimmer.

Eine weitere Besonderheit in Deutschland: Ich habe selten einen 
richtigen Flur im Hauseingang gesehen. Erst kürzlich habe ich eine 
spannende Einrichtungslösung in einem Zuhause in der Nähe von 
Frankfurt entdeckt: Die Wohnung hatte statt einem Eingangsbereich 
ein Kämmerchen direkt am Eingang, wo all die Dinge aufbewahrt 
wurden, die sonst im Flur Platz finden. Ich bin immer noch neugierig, 
weitere Beispiele dafür zu sehen, wo und wie die Deutschen all die 
Dinge verstauen, denen man in den Fluren in Skandinavien begegnet.

Wenn ich andere Menschen zu Hause besuche, beobachte ich, dass 
viele ihre Räume nach bestimmten Wohntraditionen einrichten. Für das 
Wohnzimmer gilt beispielsweise: Du brauchst ein Sofa, eine TV-Bank 
und ein Sideboard. Aber wenn du ein absoluter Serien- und Filmfan 
bist, warum verzichtest du nicht auf das obligatorische Sofa und stellst 
dir drei Chaiselonguen auf, auf denen du dich mit deiner Familie ganz 
gemütlich vor dem Fernseher oder mit dem Tablet einkuscheln kannst? 

„Bei IKEA  
stellen wir  
Einrichtungs-
lösungen in  
den Mittel-
punkt, die  
smart und  
funktional  
sind, um das  
Leben daheim 
besser zu  
machen.“
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