
„Das Tiny House ist 

nur ein Vehikel für 

mich. Wo es steht 

und was es mir 

dadurch ermöglicht, 

das ist das Wichtige.“
A

Wie bist du auf die Tiny House 
Bewegung aufmerksam geworden?

„Sobald man sich intensiver mit 
dem Konzepten des Kleinraum-
wohnens auseinandersetzt, kommt 
man zwangsläufig auch mit Tiny 
Houses in Kontakt. Bei mir war das 
erstmalig Anfang 2018 der Fall – ab 
diesem Zeitpunkt ging dann alles 
recht schnell. Im März 2018 habe 
ich das Tiny House beim Hersteller 
in Auftrag gegeben, zwei Monate 
später war es fertig. Mit Hilfe des 

Was macht die Arbeit im Verein für
dich so besonders?

„Der Verein natürlich eine tolle 
Möglichkeit, sich mit anderen 
auszutauschen und bietet Unter-
stützung bei sämtlichen Fragen 
rund ums Thema Tiny Houses. Sei 
es die Stellplatzproblematik, 
rechtliche Vorgaben, Energiefragen 
etc. Mir ist es wichtig, die Idee des 
Lebens im Tiny House als alternative 
Wohnform weiterzuverbreiten, 
darüber zu informieren - schließlich 
hat der Verein ja auch eine 
Kommunikationsfunktion. So war 
ich beispielsweise schon mit 
meinem Tiny House für den Verein 
auf der jährlich stattfindenden Tiny 
House Messe in Karlsruhe zu Gast.“

Wenn absolut alles möglich wäre, 
wie sähe dann dein ideales zu Hause 
aus?

„Mein Tiny House ermöglicht mir in 
gewisser Weise heute schon eine 
gewisse Autarkie. Mein Traum wäre 
eine Autarkie, in der ich mich 
ausschließlich von selbsterzeugtem 
Solarstrom versorgen kann, 
kombiniert mit einer Möglichkeit, 
Regenwasser aufzubereiten. Das in 
Kombination mit einem Grundstück 
und Garten in der Stadt und 
gleichzeitig im Grünen wäre 
fantastisch.“

Stimmen aus dem Tiny 
House Verein Karlsruhe 

Die Tiny House Bewegung wächst –
auch in Karlsruhe. Was fasziniert 
Menschen am Leben auf kleinem 
Raum? Wie gestaltet sich das Wohnen 
in einem Tiny House? Welche Aufgaben 
übernimmt eigentlich der Tiny House 
Verein Karlsruhe? Und hat das etwas 
mit nachhaltiger Entwicklung zu tun?

Hier kommen einige Mitglieder des 
Tiny Hous Vereins Karlsruhe selbst zu 
Wort. Sie beschreiben ihre ganz 
persönlichen Perspektiven auf das 
alternative Wohnkonzept. Sie sprechen 
über ihre Motivation dazu, in einem 
Tiny House zu leben und über ihre 
bisherigen Erfahrungen damit. 

Stefan, 39 Jahre,  System-Ingenieur, 2.Vorsitzender des Tiny 
House Verein Karlsruhe, seit Mai 2018 im Tiny House 

Was hat dein Interesse geweckt auf 
kleinem Raum zu wohnen? 

„Ich war schon immer gerne mit 
dem Fahrrad unterwegs, auch auf 
längeren Touren. Dabei konnte ich 
natürlich nur das Nötigste ein-
packen. Mir ist klar geworden: 
Weniger Besitz bedeutet für mich 
weniger Ballast und gleichzeitig 
auch mehr persönliche Freiheit. 
Dieses Gefühl wollte ich mit in 
meinen Alltag nehmen, denn die 
einfachen Dinge machen mich 
einfach so unfassbar glücklich. Ich 
habe angefangen, mich nach und 
nach von materiellen Besitztümern 
zu trennen, bin in eine kleinere 
Wohnung gezogen.“

Tiny House Vereins Karlsruhe habe 
ich meinen heutigen Stellplatz auf 
dem Campingplatz im Albtal in 
Ettlingen gefunden.“ 

gebaut… außerdem habe ich mir ein 
extra Bett zugelegt, um im Sommer 
so oft es geht draußen schlafen zu 
können. Ich würde sagen, ich bin 
insgesamt naturverbundener. Nicht 
zu vergessen: ich verbrauche mit-
tlerweile deutlich weniger Energie. 
Während ich früher einen 1000-
Watt-Stromerzeuger genutzt habe, 
reicht mir mittlerweile ein 400-
Watt-Stromerzeuger aus. Außerdem 
verfügt mein Tiny House über eine 
Komposttoilette, wodurch ich 
enorm viel Wasser einsparen kann. 
Insgesamt würde ich sagen, dass ich 
im Tiny House viel bewusster lebe 
als noch vor einigen Jahren.“ 

Hast sich durch deinen Umzug ins 
Tiny House dein Lebensstils 
verändert?

„Seit ich im Tiny House lebe, spiel 
sich mein Leben viel mehr im Freien 
ab. Ich habe z.B. angefangen zu 
gärtnern, ein Insektenhotel



Mona, 33 Jahre, Achtsamkeitstrainerin, plant
ihren Einzug ins Tiny House zum Herbst 2020

„Ich habe die 
Hoffnung, mit dem 

Tiny House zwar 
weniger Raum 

insgesamt, aber 
mehr Raum für 
mich zu haben.“ 

Wie bist du auf den Tiny House 
Verein Karlsruhe aufmerksam 
geworden?

„Die Tiny House Bewegung verfolge 
ich schon seit Längerem. Intensiv 
habe ich mich erstmalig im Herbst/ 
Winter 2019 damit auseinander-
gesetzt. Zu dieser Zeit hatte ich 
auch zum ersten Mal Kontakt zum 
Tiny House Verein Karlsruhe –
richtig konkret wurde es dann erst 
in diesem Jahr. Mein Mann und ich 
haben uns getrennt und ich werde 
aus der gemeinsamen Wohnung 
ausziehen. Da ich mich nicht über-
mäßig verschulden möchte und für 
mich allein nicht so viel Wohn-raum 
brauche wie bisher, habe ich mich 
auf meine Tiny House Idee zurück-
besonnen. Ich habe die Hoffnung, 
mit dem Tiny House zwar weniger 
Raum insgesamt, aber mehr Raum 
für mich zu haben. Auch wegen 
meiner Hyper-sensibilität ist mir 
nach und nach bewusst geworden: 
Weniger ist mehr! Sollte sich 
meiner Lebens-situation wieder 
einmal etwas ändern, könnte ich 
mir ggf. auch vorstellen, das Tiny 
House gewerblich zu nutzen, z.B.  
als „Achtsamkeitszentrum“. Ich bin 
selbstständig als Achtsamkeits-
trainerin und gebe Seminare. Und 
so ein Tiny House erscheint mir 
hierfür als idealer Ort. Das sind 
bisher aber nur Ideen, dafür müsste 
man natürlich die Rahmen-
bedingungen erneut prüfen. Die 
Stellplätze in Ettlingen auf dem 
Campingplatz sind bspw. nicht für 
solche Zwecke gedacht.“

Wie stellst du dir das Leben auf dem
Campingplatz vor?

„Ich freue mich sehr auf die Ge-
meinschaft und die Möglichkeit, 
voneinander zu lernen und 
gemeinsam an Projekten zu 
arbeiten. Ein Gemüsebeet anlegen, 
Aktionen für den/im Verein 
planen… Ich sage dazu auch gerne 
„Kompetenzen tauschen“. Aufgrund 
der Corona-Situation konnte ich 
leider noch nicht an einem Vereins-
treffen teilnehmen, habe aber 
schon einzelne Mitglieder auf dem 
Campingplatz kennengelernt. 

Hersteller. Vieles ist also noch offen, 
z.B. hinsichtlich der Materialien und 
der Energie-versorgung. Mir ist 
dabei wichtig, immer die Waage zu 
halten – Was ist für mich machbar? 
Bspw. möchte ich eine Badewanne 
und ein Gefrierfach haben, 
gleichzeitig denke ich aber auch 
über eine Komposttoilette nach. Im 
Vergleich zur Tiny House Szene bin 
ich wahrscheinlich noch nicht so 
nachhaltig. Ein möglichst

bereich kaum bzw. keine Möbel 
brauche. Ich möchte eine multi-
funktionale Plattform, die je nach 
Bedarf Sitzkissen auf dem Boden, 
einer Sprossenwand zum Sport-
machen etc. Ich möchte, dass mein 
Tiny House flexibel ist, für das, was 
ich gerade brauche. Ich bin sicher-
lich noch keine typische Minima-
listin, aber der Weg geht dorthin.“ 

„Ich suche die Waage zwischen meinen 

eigenen Bedürfnissen und einem 

nachhaltigeren Lebensstil.“

Wenn du an dein zukünftiges Leben 
im Tiny House denkst: Was ist dir 
besonders wichtig? 

„Derzeit befinde ich mich in der 
gemeinsamen Planung mit dem

nachhaltiges Leben zu führen ist für 
mich aber ein Fernziel, dass ich 
Schritt für Schritt umsetzen möchte. 
Eine Besonderheit meines Tiny 
House soll sein, dass ich im Wohn-



Gleichzeitig soll das Tiny House für 
mich aber auch zu einem Rückzugs-
ort werden, mit der Möglichkeit, 
viel Zeit draußen in der Natur zu 
verbringen. Für meine Arbeit ist 
eine Anbindung an die Autobahn 
notwendig. Meine Angebote zum 
Thema Achtsamkeit richten sich 
auch an Pferde und ihre Besitzer*-
innen. Ich arbeite daher häufig 
direkt bei meinen Kund*innen vor 
Ort. Der Campingplatz im Albtal
bietet mir genau das.“

„Gemeinschaft ist mir 

wichtig. Ich möchte 

gemeinsam etwas 

erschaffen, an 

Projekten arbeiten.“

mit meinem Tiny House und 
meinem Pferd vor, sozusagen 
Stellplatz gegen Mithilfe auf 
dem Hof. Ich könnte mich alle 
paar Jahre an einen neuen Ort 
begeben, wäre flexibel.
Mein größter Traum ist es 
jedoch, mich irgendwann an 
einem Ort, zusammen mit 
meinem Pferd und einer 
Gemeinschaft niederzulassen, 
z.B. mit einigen Personen aus 
meiner jetzigen Hofgemein-
schaft oder auch Menschen, die 
ich über den Tiny House Verein 
kennenlerne. Ich möchte einen 
Ort schaffen, an dem wir uns 
gegenseitig helfen können und 
alles zur Verfügung haben, was 
wir brauchen. Dazu gehört 
natürlich ein großer Gemüse-
garten, Hühner, Schafe… 
Außerdem soll es ein 
Meditationscafé geben, 
Reitunterricht und Workshops 

Ich find‘s so schön, 
dass das Tiny House 

sich dir anpasst.“

rund ums Thema Achtsamkeit, 
Yoga, Qigong etc. So ein 
Gesamtkonzept, wo einfach 
alles miteinander Sinn macht. 
Und wer weiß, vielleicht ist das 
Tiny House ja der Start für 
diesen Traum?“

Wie sieht deine persönliche 
Wohnutopie aus?

„Absolut genial stelle ich mir 
eine Art „Reiterhofwanderung“ 



A

„Was brauche 

ich wirklich 

zum Leben? 

Das ist der 

Gedanke, der 

dahinter 

steckt!“a

Gudrun Sozialarbeiterin, wird zum 1. August 2020 in ihr Tiny 

House einziehen 

„Es ist schwer zu reduzieren, sich von 

Dingen zu trennen. Manche haben 

romantische Vorstellungen dazu, was es 

heißt auf 20m² reduziert zu leben.“

Wieso möchtest du in ein Tiny 
House ziehen?

„Ich bin das erste Mal vor 3-4 
Jahren auf Tiny Houses aufmerksam 
geworden. Mein Interesse liegt auf 
mehreren Ebenen: Zum einen 
motiviert mich der Klimaschutz. Ich 
lebe gerade allein in einer großen 5-
Zimmer-Wohnung. Das verbraucht 
beispielsweise fürs Heizen sehr viel 
Energie. Zum anderen halte ich 
Minimalismus für sinnvoll - weniger 
ist mehr! Die Wohnung nimmt sehr 
viel Raum ein, den ich gar nicht 
brauche. Dazu kommt, dass sich 
meine Lebensumstände geändert 
haben. Früher habe ich hier mit 
meinem Mann und den Kindern 
gelebt. Für mich allein ist die 
Wohnsituation nicht mehr passend, 
meine Bedürfnisse haben sich 
geändert. Ich habe dann zeitweise 
untervermietet, aber in meinem 
Alter ist es schwierig, passende 
Mitbewohner*innen zu finden.“

Warum bist du Mitglied im Tiny 
House Verein?

„Auf den Verein bin ich gestoßen, 
weil ich nach einem Stellplatz 
gesucht habe. Ich war dann auf 
dem ersten Stammtisch und habe 
da Kontakte geknüpft. Meine 
Motivation für die Mitgliedschaft ist 
die Vernetzung. Der Erfahrungs-

Was ist dir wichtig am Leben im Tiny 
House?

„Mir ist vor allem ein ökologisch 
verträglicher Lebensstil wichtig. 
Und ich möchte meinen Besitz und 
Konsum reduzieren. Sich auf das 
Wesentliche zu beschränken, das ist 
ein Gewinn im Leben. Es macht 
nicht glücklicher, Dinge anzuhäufen. 
Das ist für mich selbstverständlich 
geworden, seit ich eine Zeit lang in 
einem Entwicklungsland gelebt 
habe. Wenn es nichts gibt, versucht 
man eben aus dem was zu machen, 
was man hat. Diese Einstellung 
habe ich beibehalten. Aber auch 
wenn ich das schon lange so mache, 
lerne ich immer noch dazu. Es ist 
eine Entwicklung einen nach-
haltigen Lebensstil zu erreichen.
Ich finde es schön etwas zu haben, 
das ich selbst weiterentwickeln 
kann. Flexibilität und Anpass-
ungsmöglichkeit ist mir wichtig, da 
ich mir natürlich schon auch 
überlege was ich mache, wenn ich 
in Rente bin. Darüber hinaus 
brauche ich nicht viel außer 
Anschluss an den ÖPNV und eine 
Anbindung an die Grundversorgung 
wie Einkaufsmöglichkeiten und 
medizinischer Versorgung. 

und Ideenaustausch untereinander 
ist mir wichtig. Es macht mir 
Freude, Utopien auszutauschen und 
gemeinsam daran zu tüfteln.“

Vor allem ist es mir aber wichtig, 
mit Gleichgesinnten zusammen-
zuwohnen. Ich sehe mein Tiny 
House als ein gemeinsames Projekt



Außerdem werde ich die 
Energieversorgung gezielt planen 
und an meinen tatsächlichen 
Verbrauch anpassen. Ich möchte 
auch keine Bodenflächen 
versiegeln. Ich werde Sachen 
weggeben müssen, wenn ich 
umziehe. Ich muss mich fragen: 
Was brauche ich wirklich? Denn es 
geht mir darum möglichst wenig zu 
besitzen. 

„Einen nachhaltigen Lebensstil zu 

erreichen, das ist eine Entwicklung.“

Ich glaube, dass ein bestimmter Teil 
der Tiny House Community sich da 
etwas vormacht. Es ist schwer zu 
reduzieren, sich von Dingen zu 
trennen. Das Konsumverhalten zu 
reduzieren bedeutet einen 
Einschnitt. Manche haben 
romantische Vorstellungen dazu, 
was es heißt, auf 20m² reduziert zu 
leben. Das stellen sich viele nicht 
sehr realistisch vor.“

mit den Menschen, die mir bei Bau 
und Planung helfen. Ich möchte in 
einer Gemeinschaft ein öko-
logisches und nachhaltiges Leben 
führen. Komplett autark leben will 
ich nicht. Da würde mir der Kontakt 
mit anderen Menschen fehlen. Wo 
das stattfindet ist zweitrangig. Das 
muss auch nicht unbedingt im Tiny 
House sein.“ 

Was bedeutet Nachhaltige 
Entwicklung für dich?

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet 
für mich, den eigenen Lebensstil zu 
reflektieren. Im Zusammenhang mit 
dem Tiny House bedeutet das, 
Stoffe zu verbauen, die nachhaltig 
sind und möglichst nichts neues zu 
kaufen, sondern das zu nutzen, was 
jetzt in meiner Wohnung ist. 



A

„In meinem Tiny House habe ich alles was 

ich brauche. Ich kann bis ins letzte Detail 

selbst bestimmen, wie es aussehen und 

funktionieren soll und muss keine 

Kompromisse mit anderen finden.“

Melvin, Student, lebt seit Mai 2020 in seinem 
selbstgebauten Tiny House

a„Durch das Leben in 

der WG ist mir 

bewusst geworden: 

in meinem Zimmer 

habe ich alles was 

ich brauche – es 

fehlt mir nur noch 

Küche und Bad.“

Warum lebst du in einem Tiny 
House?

„Ich habe vorher in einer WG 
gewohnt. Das war ganz nett, hat mir

Was bedeutet Nachhaltige 
Entwicklung für dich? 

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet 
für mich in erster Linie bewusster zu 
leben. Sich vor Augen zu führen: 
„Was verbrauche ich und was 
brauche ich wirklich?“ Das geht im 
Tiny House sehr gut, denn hier ist 
mir z.B. mein Wasser und 
Stromverbrauch direkt sichtbar. Und 
ich weiß genau, was ich verbaut 
habe, was in meinem Tiny House 
drinsteckt. Und ich kann auch sehr 
detailliert entscheiden, was ich 
haben will und kann mir selbst 
Lösungen suchen und z.B. 
Restmaterial weiter verbauen.
Aber die Frage, ob das Leben im 
Tiny House nachhaltiger ist, kann

Warum bist du Mitglied im Verein?

„Die Stellplatzsuche ist ja immer so 
eine Sache. Dabei bin ich auf den 
Verein aufmerksam geworden. Jetzt 
wo ich ein Plätzchen habe, bin ich 
noch im Verein, um mich mit 
anderen Auszutauschen und mein 
Wissen weiterzugeben.“

war mitten in der Stadt – mir hatte 
die Natur gefehlt. In WGs muss man 
auch immer Kompromisse mit den 
anderen Mitbewohner*innen 
eingehen – das war für mich vor 
allem beim Thema Energiesparen 
problematisch. 
Durch das Leben in der WG ist mir 
bewusst geworden: in meinem 
Zimmer habe ich alles was ich 
brauche – es fehlt mir nur noch 
Küche und Bad. Am Anfang war das

allerdings nicht genügt. Es gab 
wenig Möglichkeiten, den 
Wohnraum nach meinen 
Bedürfnissen zu gestalten. Und es

mit dem Tiny House eine Spaßidee, 
die dann doch immer konkreter 
wurde. Mit dem Tiny House kann 
ich einfach viele meiner Bedürfnisse

vereinen.: Ich kann in Naturnähe 
leben, ich kann meinen Wohnraum 
individuell so gestalten wie es mir 
passt und ich kann auf längere Sicht 
Energie und Geld sparen. Außerdem 
kann ich mein Tiny House 
mitnehmen, wenn ich nach dem 
Studium den Wohnort wechsele.“ 



Wenn du dir aussuchen könntest, 

wie du gerne Leben würdest, wie 

sähe diese Wohnutopie aus?

man nicht mit Ja oder Nein 

beantworten. Die Energie, die man 

in den Bau steckt, ist auf jeden Fall 

zunächst ein Add-on. Am Anfang 

muss man viel Geld, Zeit und 

Material investieren. Längerfristig 

kann das Leben im Tiny House 

durchaus nachhaltiger sein, 

allerdings führt ein Tiny House 

allein nicht zu einem nachhaltigeren 

Leben.“

„Ich würde in meinem Tiny House 
gerne andere Materialien 
verwenden. Zum Beispiel eine 
energieeffizientere Dämmung, auf 
die ich leider wegen der 
Gewichtsbeschränkung verzichten 
musste. Insgesamt würde ich gerne 
nachhaltiger bauen. Und größer! Es 
wäre schon auch schön etwas mehr 
Platz für ein Leben zu zweit und 
auch vielleicht Platz für ein Kind zu 
haben. Und wenn das Tiny House 
am See stehen würde, wäre das 
auch was Feines. Oder vielleicht 
sogar auf dem See schwimmen 
würde…“
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