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1 Das 1x1 der guten Ordnung

Ordnung ist die Grundlage für ein harmonisches Raumgefühl.

Alles hat seinen Platz
Es gibt eine einfache Ordnungsregel, mit der Sie sich große Aufräumaktionen
sparen können: alles zurück an seinen Platz! Voraussetzung dafür ist 
natürlich, dass alles einen festen Platz hat. Ausreichend Ablagemöglichkeiten
sind auch für (Ferien-)gäste wichtig.

Aussortieren
Entrümpeln, spenden, verschenken, verkaufen…  Schaffen Sie Platz für die 
wirklich nützlichen, zur jeweiligen Lebensphase passenden und guten Dinge 
im Leben.

Stauraum, Ablageflächen und Ordnungssysteme
Behalten Sie den Überblick. Wie sind die Abläufe in ihren Räumen?
Wenn es nicht mehrere Ort für gleichartige oder zusammengehörige Dinge 
gibt, ist die Orientierung viel leichter. Die Dinge sind dort sichtbar, wo Sie zum
Einsatz kommen. Doppeltes und Überflüssiges verschwindet nach und nach.

Blitzblank und frischgelüftet
Aufgeräumt putzt es sich leichter. Platz, klare Sicht durch saubere Fenster 
und frischer Duft, das ist die Grundlage für schönes Wohnen.

5 Tipps der RAUMWERKERIN

• Verzichten Sie auf zu kleinteilige Dekorationen und „Stehrums“.

• Sortieren Sie mit dem Drei-Kasten-System: eine Kiste für Müll, eine
für Spenden und eine Kiste für Sachen, die Sie noch benötigen, 
die aber ihren Platz im Keller oder auf den Dachboden findet.

• Kaufen Sie bewußt ein: Brauche ich das wirklich? Vermeiden Sie 
spontane, unüberlegte Schnäppchen-Käufe.

• Gehen Sie mit dem „anderen Blick“, z. B. eines Gastes durch Ihre 
Räume.

• Freuen Sie sich auf Freiraum, Übersicht, Klarheit, Frische und 
Harmonie in Ihren Räumen. Feiern Sie das Ergebnis!
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2 Das 1x1 der Farben in Räumen

Farben bringen Lebendigkeit und Vitalität in unsere Räume. Je nachdem, für 
welche Farben Sie sich entscheiden, können Sie jedoch eine ganz 
unterschiedliche Wirkung in jedem Raum erzielen. Wenn Sie Ihre Einrichtung 
mit Farben aufpeppen oder einfach farbige Akzente setzen möchten, sollten 
Sie sich ein wenig mit der Farbenlehre vertraut machen, damit Sie passende 
Farben besser auswählen und kombinieren können.

Der Farbkreis

Der Farbkreis (siehe Anhang) ist das wichtigste Instrument für die Auswahl 
und Kombination von Farben. Er ist in 12 Abschnitte aufgeteilt und besteht 
aus drei verschiedenen Farb-Typen.

Primärfarben
Primärfarben sind die drei Grundfarben, die nicht durch Mischen von 
Farben hergestellt werden können. Dies sind rot, blau und gelb.

Sekundärfarben
Sekundärfarben entstehen durch das Mischen der drei Primärfarben. 
Daraus entstehen Grün (Gelb + Blau), Violett (Blau + Rot) sowie Orange 
(Rot + Gelb).

Tertiärfarben
Tertiärfarben sind die Farben, die durch das Mischen je einer 
Sekundärfarbe mit einer Grundfarbe entstehen. Diese sind Gelb-Orange, 
Rot-Orange, Rot-Violett, Blau-Violett, Blau-Grün und Gelb-Grün.

Warme und kalte Farben
Farben werden unterteilt in warme und kalte Farben. Auf dem Farbkreis 
liegen die warmen Farben auf der rechten Seite. Warme Farben schaffen 
nicht nur eine gemütliche Raumatmosphäre, sie können einen Raum auch 
kleiner erscheinen lassen, da sie ein Gefühl von Nähe und Geborgenheit 
bewirken. Auf der linken Seite des Farbkreises liegen die kalten Farben 
blau, grün und violett. Sie haben zurückweichende Eigenschaften, d.h. sie 
können einen Raum optisch vergrößern. Wenn Sie verschiedene Rot-, 
Gelb- oder Blautöne betrachten, erkennen Sie, dass es warme und kalte 
Mischungen der einzelnen Farben gibt. Durch die Erhöhung des 
Gelbanteils wird die Farbe wärmer und durch Erhöhung Blauanteils können
Sie jede Farbe kälter mischen.
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Neutrale Farben
Neutrale Farben sind Farben, die mit allen anderen Farben gemischt oder 
kombiniert werden können, um ihre Wirkung (warm oder kalt) oder 
Intensität zu verstärken. Schwarz, weiß, braun und grau und ihre 
unterschiedlichen Tönungen werden als neutrale Farben bezeichnet.

Das Farb-Schema

Um ein Farbschema für einen Wohnraum zu erstellen, müssen Sie die 
Grundlagen der Farbpalette kennen. Die Kombination verschiedener Farben 
und ihre Beziehungen innerhalb der Farbpalette sind das Werkzeug, das 
benutzt wird, um eine Farbpalette oder ein Farbschema zu bestimmen.

Monochrome Farbschemata
Um einem Raum eine beruhigende Wirkung zu verleihen oder ihn optisch zu 
weiten, wählen Sie ein monochromes Farbschema. Monochrome 
Farbschemata verwenden nur eine einzige Farbe, aber in verschiedenen 
Abtönungen. Mit einer Einrichtung Ton-in-Ton verleihen Sie Ihren Räumen 
ein sauberes, elegantes Aussehen.

Analoge Farbschemata
Analog sind Farbschemata mit zwei oder drei Farben, die auf dem Farbkreis 
nahe beieinander liegen. Dies sind beispielsweise gelb-orange-rot oder rot-
pink-violett. Mit analogen Farbschemata verleihen Sie Räumen eine frische, 
intensive Wirkung, die sich gut für Wohn- und Esszimmer oder Küche eignet. 
Vermeiden sollten Sie eine Kombination von warmen und kalten Farben.

Komplementäre Farbschemata
Ergänzende Farben liegen sich auf dem Farbkreis gegenüber: Rot und grün, 
gelb und violett, blau und orange sind die offensichtlichsten Paare von 
komplementären Farben. Diese Paare passen immer gut zueinander, wenn 
sie ordnungsgemäß verwendet werden. Wenn Sie ein ergänzendes 
Farbschema wählen, sollten Sie die Farben nicht direkt nebeneinander oder 
gleichwertig in Ihren Räumen verwenden. Inszenieren Sie eine Farbe eher 
subtil und die andere Farbe eher dominant. 
So hebt jede Farbe die besten Aspekte der anderen Farbe hervor.
Mit komplementären Farbschemata bewirken Sie durch die Kontraste in der 
Regel mehr Aufmerksamkeit als mit monochromen oder analogen Paletten. 
Es ist zwar ein wenig schwieriger, bei der Inneneinrichtung die richtige 
Balance zu finden, aber wenn man es richtig macht, lohnt es sich.
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5 Tipps der RAUMWERKERIN

• Und nicht vergessen: Alle Räume einer Wohnung sollten bei der 
Farbwahl betrachtet werden, auch wenn sie nicht 
zusammenhängen. Damit die Wohnung nicht als Addition einzelner
Zimmer wirkt, sondern als harmonisches Ganzes. Dies ist 
besonders auch für die Fotostrecke wichtig. Auch der Blick aus den
Fenstern ist mitunter wichtig, welche Farben sind dort vorhanden 
und bestimmen die Aussicht?

• Gestalten Sie Boden/Wand und Decke in neutralen Farben.

• Setzen Sie kräftige Farbakzente mit den Accessoires und Textilien 
- Kissen und Decken sind „Alleskönner“ - einer einzelnen 
Wandfläche/Akzentwand oder großformatigen Bildern.

• Nehmen Sie Farbmuster zum Einkaufen mit, damit Sie auch 
wirklich den gleichen Farbton treffen. „Grün ist nicht gleich Grün“

• Die 60-30-10-Regel:
60 % hell und neutrale Farben: Wände, Decken 
30 % dunklere Farbtöne: große Möbelstücke, Böden
10 % Akzentfarben nach einem Farbschema im Raum verteilen 
und wiederholen

Anhang Farben:
Farbkreis nach Itten Hilfsmittel Farbrad 

Quelle: www.lehrerfortbildung-bw.de         
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3 Das 1x1 der Grundmöblierung

Zuerst definieren Sie die gewünschte Nutzung des Raumes (z.B. Schlafen, 
Essen, Lesen, Ausruhen, Spielen, Fernsehen, Musik hören, Sachen 
verstauen...)  Klären Sie auch: Wie viele Personen nutzen den Raum?  
Welche Sitz-/Liege-Möglichkeiten brauchen sie? 
Wie viel Stauraum wird benötigt und wofür? 
Wie sind die Laufwege? 

Es lohnt sich in die Qualität der Grundausstattung zu investieren, schließlich 
sollen die Möbel den Bewohnern und Gästen Freude bereiten und lange 
halten.

Einige ausgesuchte Einzelstücke setzen Akzente in ansonsten schlicht 
gehaltenen Räumen. 

Auf Symmetrie und harmonische Angleichung von Längen- und Höhenmaßen
der Möblierung achten.

Wählen Sie auch Helligkeit und den Glanzgrad von Möbeloberflächen mit 
Bedacht aus.

5 Tipps der RAUMWERKERIN

• Passen Sie die Grundmöblierung an die Raumfunktionen an.

• Investieren Sie in Qualität und eher neutrale Farben.

• Wählen Sie nicht zu große und zu dunkle Möbel und verzichten Sie
auf zu viele Möbel (die keine Funktion haben).

• Mixen Sie Stile z.b. alt und neu, filigran und rustikal...

• Mixen Sie auch unterschiedliche Materialien der Oberflächen 
z.B. Lack und Holz 
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4 Das 1x1 der idealen Beleuchtung

Für Behaglichkeit sorgt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen kontrastarmer
und kontrastreicher Beleuchtung. Das funktioniert am besten durch eine 
Mischung aus drei verschiedenen Lichtquellen: 
Grundbeleuchtung, Akzentlicht und Arbeits-Beleuchtung.

Grundbeleuchtung: 
Für die Beleuchtung des gesamten Raumes wählen Sie am besten eine 
Deckenleuchte, einen an der Wand montierten Strahler oder einen 
Deckenfluter. Idealerweise haben diese Leuchten einen Dimmer, damit Sie 
die Helligkeit regulieren können. Indirekte Beleuchtung ist kontrastarm und 
weich und blendet nicht. Das Licht ist relativ gleichmäßig im Raum verteilt 
und wirft kaum Schatten. 

Akzentlicht: 
Ein ausschließlich weich ausgeleuchtetes Zimmer wirkt schnell langweilig 
und eindimensional. Eine punktuelle Beleuchtung sorgt für Abwechslung: Sie
betont Architektur oder Möbel, kaschiert, belebt oder dämpft. Dosiert 
eingesetztes Akzentlicht lenkt den Blick auf besondere Details oder 
Sammlerstücke. Eine Alternative zu einfachen Strahlern sind verschiedene 
dekorative Leuchten. So können Sie mit Licht und Schatten und 
unterschiedlichen Intensitäten der Beleuchtung spielen. Besonders in der 
dunklen Jahreszeit schaffen solche Akzente Behaglichkeit und Atmosphäre 
und sind daher im Wohnzimmer von besonderer Wichtigkeit. 

Arbeitsbeleuchtung: 
Eine zielgenaue Beleuchtung sorgt für ein Licht an den Orten, an denen wir 
uns konzentrieren: beispielsweise beim Lesen auf dem Sofa oder beim 
Arbeiten in der Küche. Stehleuchten oder Strahler sind ideal um ein solch 
kontrastreiches, zielgerichtetes Licht zu schaffen. Bei einer kontrastreichen 
Beleuchtung können wir uns besser konzentrieren. Neben der Beleuchtung 
im Hintergrund sollte also auch stets Funktionslicht vorhanden sein. 

Die Leuchtmittel: von Halogen bis LED
Längst haben wir die Wahl zwischen zahllosen Leuchtmitteln. Sie 
unterscheiden sich in der Lichtfarbe, Lichttemperatur (siehe Anhang) und der 
Helligkeit.

Glühlampe 
Lange Zeit war die Glühlampe das gängigste Mittel der Beleuchtung. Sie 
verbraucht aber viel Energie, weswegen sie nach und nach aus dem Handel 
verschwunden ist. Ihr Licht ist gelblich und warm.
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Halogenlampe
Eine Halogenlampe als Leuchtmittel spendet klares und weißes Licht. 
Geeignet ist diese Art der Beleuchtung als Funktionslicht im Arbeitszimmer 
oder in der Küche. Vorteil des klaren Halogenlichts: Farben werden nicht 
verfremdet, das Leuchtmittel ist klein und eignet sich gut für Fluter und 
Einbaustrahler. Allerdings sollen auch Halogenlampen in den nächsten 
Jahren aus energetischen Gründen ausgemustert werden.

Energiesparleuchten  
Energiesparlampen ermöglichen eine Beleuchtung durch den Einsatz 
verkleinerter Leuchtstoffröhren. Sie verbrauchen wenig Energie und halten 
sehr lange. Allerdings lassen sie sich nicht immer dimmen und geben häufig 
ein diffuses, bläuliches (ungemütliches) Licht.

LED-Lampen 
LED-Lampen haben eine hohe Lebensdauer, entwickeln nahezu keine 
Wärme und verbrauchen besonders wenig Energie. LEDs funktionieren mit 
Halbleiterkristallen, die in Verbindung mit Strom zu leuchten beginnen. Durch
ihre geringe Größe lassen sie sich beinahe überall einsetzen und 
ermöglichen neue, nie dagewesene Design - perfekt für alle, die sich 
Leuchten als ausgefallene Hingucker im Wohnzimmer wünschen.LEDs sind 
zum Teil auch schon dimmbar und in vielen Varianten - Empfehlung: 
warmweiß! - erhältlich.  

5 Tipps der RAUMWERKERIN

• Mixen Sie Lichtquellen aus direkter und indirekter Beleuchtung.

• Ein Raum verträgt durchaus 5 - 7 unterschiedliche Lichtquellen 
(aber achten Sie bitte auf die gleiche Lichttemperatur).

• Berücksichtigen Sie auch den natürlichen Licht-Einfall in den 
Räumen. Nordzimmer brauchen z.B. mehr künstliches Licht.

• Lichterketten, Kaminfeuer und Kerzen, auch gute künstliche, 
zaubern sofort eine gemütliche Atmosphäre. 

• Beachten Sie die Funktionen der Räumen. Eine gute Arbeits-
Beleuchtung ist sehr wichtig.
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Anhang Beleuchtung: Lichttemperatur

Quelle: www.  paulmann.de  
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5 Das 1x1 des Dekorierens

Dekorieren ist wie die Verpackung bei einem Geschenk.
Auch ohne kann ein Raum wirken, aber gerade die Details machen eine 
Einrichtung stimmig und einmalig. Wohn-Accessoires tragen ungemein zur 
Wohlfühlatmosphäre  bei. Im Folgenden finden Sie einfache Tipps, wie Sie 
schöne Accessoires in den eigenen vier Wänden oder in der Ferienwohnung 
für die Gäste am besten zur Geltung bringen.

In der Gruppe sind wir stark 
Das gilt auch für viele Accessoires. Stellen Sie Ihre Vasen, Kerzenständer 
oder Bilderrahmen lieber zu mehreren auf die Kommode oder ins Regal. 
Gerade Accessoires in der gleichen Farbe oder aus demselben Material 
unterstreichen das gemeinsame Merkmale und machen es so zum Blickfang. 
Arrangiert zur Gruppe wirken Einzelstücke harmonischer und der ganze 
Raum aufgeräumt.

In ungerade Stückzahlen arrangieren
Das menschliche Auge empfindet asymmetrische Arrangements aus drei, fünf
oder sieben Stücken als natürlicher als gerade Gruppierungen. Besonders 
wenn sie mehrere gleiche Dinge, zum Beispiel Kerzenständer, miteinander 
arrangieren möchten.

Und was passt zusammen? 
Am einfachsten lassen sich Gegenstände gruppieren, die eine 
Gemeinsamkeit besitzen. Das kann die Farbe, das Material, die Form oder 
auch das Thema sein.

Mit Größen, Formen und Stilen spielen
z.B. groß zu filigran, retro zu modern, kantig zu rund ...
Gegensätze überraschen und bringen Spannung in die Einrichtung. z.B: 
unterschiedliche Stühle am Esstisch.

Bilder als Blickfang
Gerade das Dekorieren mit Bildern an der Wand ist ein dankbares Thema. 
Ob kleine Galerie oder Kunst in XL – kahle Wände werden so ganz schnell 
interessant. 

Kissen und Decken als Wunderwaffe
Sie machen ein Sofa nicht nur viel gemütlicher, sondern eignen sich auch 
perfekt, um einen Einrichtungstrend und ein Farbschema zu auszuprobieren 
ohne den Geldbeutel zu belasten. Kissen und Decken sind einfach die 
Alleskönner unter den Accessoires.
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Beweisen Sie Mut zur Akzent-Farbe
Damit das aber nicht zu einem teuren Experiment ausartet, empfiehlt es sich 
mit Textilien und Accessoires den ersten Schritt zu gehen. Es gibt einige 
Tipps zur Farbgestaltung von Räumen. Je nach Typ konzentrieren Sie sich 
auf einen Akzent-Ton oder eine besondere Farbkombination, die Sie 
anspricht. Wichtig ist hierbei, nie das Gesamtergebnis aus den Augen zu 
verlieren und sowohl den Bodenbelag als auch die Wand- und 
Fenstergestaltung in der Planung zu berücksichtigen. 

5 Tipps der RAUMWERKERIN

• Verwenden Sie eher größere Deko-Objekte oder fassen Sie 
kleinere Accessoires auf einem Tablett zusammen, z.B. Vasen mit 
einzelnen Blumen, Teelichter etc.

• Nutzen Sie schöne Gebrauchsgegenstände z.B. 
Küchenhandtücher und Frottierhandtücher als Hingucker und 
nehmen damit ein Farb-Schema auf.

• Heißen Sie Ihre Gäste willkommen und zaubern Sie ihnen ein 
Lächeln ins Gesicht mit einer schönen Fußmatte, einer Schale mit 
frischen Obst und/oder einem Blumenstrauß oder einem Spruch.

• Richten Sie nach einem Thema/Motto ein, gerne mit regionalem 
Bezug.

• Beleben Sie die Räume mit „gepflegten“ Grünpflanzen, alternativ 
mit hochwertigen Kunstpflanzen.

www.raumwerk-nordwest.de
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