
www.wandgestaltung24.com 

 

  

 

E-BOOK 

RATGEBER WANDGESTALTUNG 
 



 

www.wandgestaltung24.com 
 

2 Psychologie des Wohnens - Wohlfühlfaktoren 

1 Psychologie des Wohnens - Wohlfühlfaktoren ........................................................... 3 

2 Wandfarben .............................................................................................................. 3 

2.1 Wandfarben Ideen ....................................................................................................... 4 

2.2 Farbgestaltung/Farbharmonie .................................................................................... 4 

2.3 Wände streichen.......................................................................................................... 5 

2.4 Dispersionsfarbe .......................................................................................................... 5 

2.5 Latexfarbe .................................................................................................................... 6 

2.6 Wandfarben Trends ..................................................................................................... 6 

3 Tapeten ..................................................................................................................... 6 

3.1 Tapeten Design ............................................................................................................ 7 

3.2 Moderne Tapeten ........................................................................................................ 7 

3.3 Retro Tapeten .............................................................................................................. 7 

3.4 Streifentapete .............................................................................................................. 8 

3.5 Bildtapeten .................................................................................................................. 8 

3.6 Design Tapeten ............................................................................................................ 8 

3.7 Vliestapeten ................................................................................................................. 9 

3.8 Glasfasertapete............................................................................................................ 9 

3.9 Tapetenmuster ............................................................................................................ 9 

4 Wandverkleidung .................................................................................................... 10 

4.1 Wandverkleidung aus Holz ........................................................................................ 10 

4.2 Wandverkleidung aus Stein/Steinoptik ..................................................................... 10 

4.3 Wandverkleidung aus Stoff/Textiltapeten ................................................................ 11 

4.4 Fliesen ........................................................................................................................ 11 

4.5 Wandverkleidung aus Kunststoff .............................................................................. 12 

5 Wandtattoos/Wandaufkleber ................................................................................. 12 

6 Wandmalerei .......................................................................................................... 13 

7 Dekorputz ............................................................................................................... 14 

8 Wandschablonen/Schablonen für die Wand ............................................................ 14 

9 Wandbilder/Wanddekoration ................................................................................. 15 

10 Ideen fürs Kinderzimmer ......................................................................................... 15 

10.1 Wandgestaltung im Kinderzimmer ........................................................................ 16 

10.2 Kindertapeten ........................................................................................................ 16 

10.3 Kinderzimmer streichen ......................................................................................... 17 

10.4 Farben im Kinderzimmer ....................................................................................... 17 

11 Wandgestaltung im Wohnzimmer ........................................................................... 18 

12 Wandgestaltung im Schlafzimmer ............................................................................ 19 

12.1 Schlafzimmer Farben ............................................................................................. 19 

13 Wandgestaltung in der Küche .................................................................................. 20 

14 Wandgestaltung im Bad/Badezimmer...................................................................... 20 

  

http://www.wandgestaltung24.com/


 

www.wandgestaltung24.com 
 

3 Psychologie des Wohnens - Wohlfühlfaktoren 

1 Psychologie des Wohnens - Wohlfühlfaktoren 

Die eigene Wohnung ist ein Ort 

des Rückzugs und der 

Verwirklichung individueller 

Träume und Vorstellungen. 

Einer immer hektischer und 

undurchsichtiger werdenden 

Welt, in der der Einzelne sich 

oft klein und unwichtig fühlt, 

wird im Wohnbereich etwas 

entgegen gesetzt. Hier kann 

man Einfluss nehmen und hat 

völlige Freiheit, was die 

Gestaltung angeht. Das Thema Wohnen ist also wichtiger denn je und es wird viel Geld, 

Energie und Kreativität in die Gestaltung des eigenen Heims gesteckt. Man möchte es 

einfach nur schön und harmonisch zu Hause haben. Neben der Qualität der Möbel, den 

gewählten Materialien, den Accessoires, die die ganz eigene Wohnwelt ausmachen, spielt 

vor allem die Wandgestaltung eine große Rolle. Die Wand stellt nun einmal den Hintergrund 

des Geschehens dar, eine Art Kulisse für all das, was sich in den Räumen ereignet. Die 

Atmosphäre, die Farbgebung, die Anmutung der gewählten Materialien, dies alles sind 

Faktoren, die in die Wandgestaltung einfließen sollten. Es sollte also, wenn man sich an die 

Gestaltung der Wand begibt, zuerst geklärt werden, welche Wünsche, welche Vorstellungen 

man hat, kurz, wie man am liebsten wohnen würde. 

2 Wandfarben 

Im Bereich der Wandfarben sieht man sich mit einer Vielfalt von Möglichkeiten konfrontiert 

und man sollte sich zunächst für oder gegen den 

Einsatz von Tapeten entscheiden. In den letzten 

Jahren ist hier ein grundsätzlicher Wandel zu 

beobachten. Während früher Tapeten eine Art 

Muss darstellten, waren sie lange sogar etwas 

verpönt und wurden maximal in Form von 

Raufasertapeten in Weiß akzeptiert. Danach 

diversifizierte sich der ganze Bereich jedoch, und 

es werden heute sowohl Wischtechniken, 

Lehmfarben als auch die klassischen Tapeten 

gleichberechtigt zur Wandgestaltung eingesetzt. Das heißt, dass man heute eine große 

Abbildung 2 Wandfarben: die Qual der Wahl 

Abbildung 1 Zu Hause ist es am schönsten (flickr) 
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4 Wandfarben 

Auswahl an Materialien, an Mustern und auch an Methoden zur Wandgestaltung hat. Die 

Qual der Wahl also, aber warum sollte man nicht innerhalb des Hauses mehrere Stile 

verfolgen, Mediterranes in einem Raum, Klarheit und Einfarbiges im nächsten, und das 

Schlafzimmer wird in einem opulenten Stil gestaltet, mit Tapeten aus Seide, in kräftigen 

Farben bzw. Mustern. 

2.1 Wandfarben Ideen 

Manch einer hat ständig neue eigene Ideen, sprudelt geradezu davon, während andere sich 

gerne von außen inspirieren lassen. Aber auch ein sich inspirieren lassen und daraus dann 

eigene Umsetzungsmöglichkeiten zu entwickeln, ist mit Sicherheit ein Ausdruck von 

Kreativität. Und, was auch klar sein dürfte, 

die gleiche Idee, zum Beispiel die gleiche 

Farbe oder Tapete, sieht in unterschiedlichen 

Wohnungen doch immer wieder anders aus, 

denn was hierbei zählt, ist das Gesamtbild, 

die Atmosphäre, die ja ganz stark auch durch 

die Bewohner vorgegeben wird. Es spricht 

also nichts dagegen, wenn man sich ein paar 

gute Ideen an anderer Stelle holt. Im 

Folgenden werden Sie einige Anregungen, 

Tipps und auch Hinweise, was es bei der 

Wandgestaltung zu beachten bzw. zu 

vermeiden gilt, finden. Viel Spaß bei der 

Umsetzung dieser Tipps. 

2.2 Farbgestaltung/Farbharmonie 

Vorweg ein paar Worte zur Farbgebung, denn diese ist Weichen stellend für das, was einen 

Raum ausmacht. Farben erzählen sehr viel über denjenigen, der sie auswählt, über dessen 

Befindlichkeit. Sie können diese aber auch beeinflussen, im Positiven wie im Negativen. 

Wichtig ist also, sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden, fest zu legen, was man 

persönlich, auch im Wohnbereich, erreichen 

will, welche räumlichen Voraussetzungen 

bestehen, wie man Defizite ausgleicht. 

Sodann gilt es, fern von Fremdvorstellungen 

seinen persönlichen Farbstil zu entwickeln, 

die Kombinationen auszuwählen, die man 

mag. Denn, allen Regeln der Farblehre zum 

Trotz: Es gilt erst einmal, was gefällt, denn 

dies gibt auch die Befindlichkeit der Person 

Abbildung 3 Inspiration fördert die Kreativität 

Abbildung 4 Harmonie ist auch Geschmackssache (flickr) 
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5 Wandfarben 

wieder. Wer also meint, dass sein Schlafzimmer am schönsten in Aubergine wirkt, soll diese 

Farbe wählen. Wer die sonnigen Farben vorzieht, zum Beispiel, weil er kleine, nach Norden 

gelegene Räume hat, soll diese unbedingt einsetzen. Nur, wenn man merkt, dass etwas nicht 

stimmt, dass man sich in einem Raum oder sogar in der ganzen Wohnung unbehaglich fühlt, 

sollte man an der Anordnung der Möbel aber eben auch an den Wandfarben etwas 

verändern. Feste Regeln gibt es also nicht, nur einige Faustregeln: Helle Wandfarben weiten 

einen Raum, ein hoher Raum wird durch Abstufungen etwas niedriger bzw. kompakter 

gestaltet. Dunkle Wandfarben beruhigen eher, während auf Rot basierende Farben einen 

anregenden, eventuell unruhigen Charakter haben. 

2.3 Wände streichen 

Wände selber zu streichen, kann sehr viel Spaß machen, wenn man genügend helfende 

Hände bzw. genug Zeit hat, vor allem aber auch die geeignete Ausrüstung. Dazu gehören 

unbedingt eine ausreichend hohe Leiter, Pinsel in verschiedenen Größen, um die Ecken und 

Kanten vorzubereiten, Plastikfolien zum Abdeckens des Bodens, Rollen in mehreren Größen, 

Teleskopstangen, an denen man diese führt, und natürlich noch unempfindliche Kleidung, 

die den einen oder anderen Klecks verträgt, Getränke und was man sonst in den wohl 

verdienten Pausen so benötigt. Wenn man sich nicht zutraut, die Wände selber zu streichen, 

bzw. ganz schlicht die Zeit dafür fehlt, sollte man auf jeden Fall einen ausgewiesenen 

Fachmann mit dem Auftragen der Wandfarben beauftragen, keinesfalls Personen, die 

behaupten, alles ganz besonders billig zu erledigen. Eine klare Zeitvorgabe ist nötig, damit 

man nicht über Wochen wie auf einer Baustelle lebt, sondern schnell in den Genuss frisch 

bearbeiteter Wände kommt. 

2.4 Dispersionsfarbe 

Bei Dispersionsfarbe, die wohl beim Streichen von Wänden am häufigsten zum Einsatz 

gelangt, handelt es sich um eine Mischung aus Binde-, Löse- und Farbmitteln. Diese 

Wandfarben sind in fast jedem Baumarkt erhältlich, zum direkten Aufbringen auf die Wände. 

Dispersionsfarben haben eine Reihe guter Eigenschaften, so dass sie sehr weite Verbreitung 

gefunden haben. Sie sind, wenn sie einmal getrocknet sind, wasserfest und haften auf fast 

jedem Untergrund. Besonders interessant ist die Fähigkeit der Dispersionsfarben, mit 

Wasser verdünnt werden zu können, so dass man sie zu unzähligen Schattierungen 

verarbeiten kann, von sehr kräftig bis pastellfarben. Zudem sind Dispersionsfarben, sollten 

einmal Striche über die Kante geraten, leicht mit einem feuchten Tuch abzuwischen. 

Dispersionsfarben sind somit Farben, die sich zum einen jeder leisten, da sie auch sehr 

ergiebig sind, als auch Farben, die sehr leicht zu verarbeiten sind, so dass im beschriebenen 

Sinne auch kleine Fehler kein Malheur bedeuten. Weiß als Grundfarbe lässt sich mit farbigen 

Dispersionsfarben zu unendlichen Farbmischungen verarbeiten, die man allerdings vor dem 

Auftragen erst einmal an einer unauffälligen Stelle nach dem Trocknen auf ihre Intensität 

http://www.wandgestaltung24.com/
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und Deckkraft hin untersuchen sollte. Denn es gilt natürlich, dass frisch aufgetragene Farbe 

deutlich dunkler ist als die getrocknete Farbe. 

2.5 Latexfarbe 

Bei der heute aufgrund ihres hohen Preises nicht mehr genutzten echten Latexfarbe 

handelte es sich um Latex bzw. eine Mischung aus Kautschuk und Wasser. Latexfarben sind 

sehr wasserbeständige Wandfarben und können auch in Räumen mit Dampfentwicklung, 

wie Küche oder Bad, eingesetzt werden. Die Latexfarben, die man heute unter diesem 

Namen in Baumärkten erhält, weisen nicht mehr die ursprüngliche Zusammensetzung auf, 

sondern stellen eine neue Mischung dar, deren Grundlage die oben beschriebenen 

Dispersionsfarben sind, und denen Kunstharz zugesetzt wird. Daraus ergeben sich Farben, 

die eine größere Deckkraft und eine höhere Viskosität als Dispersionsfarben haben, mit dem 

Nachteil, dass sie schwerer zu entfernen sind. Wie ausgeführt, eignen sich Latexfarben 

besonders gut für Innenräume, die Feuchtigkeit ausgesetzt und unregelmäßigen 

Temperaturen ausgesetzt sind. Latexfarben könnte man als Schutzfarben bezeichnen. 

2.6 Wandfarben Trends 

Wollte man Trends für die Gestaltung der Wände fest legen, würde man mittlerweile bei 

einem gelassenen "Alles ist möglich" ankommen, denn es vereinen sich viele Stile, auch 

wieder entdeckte, die teilweise wunderbar nebeneinander existieren,. Jeder kann im Grunde 

bei anderen Ländern und Stilen Anleihen machen, Zeitreisen oder andere Reisen im eigenen 

Heim antreten, so, wie es ihm gerade gut tut. In der ganz persönlichen Kombination liegt 

wohl der Reiz, dass man zu dem Stil, zu den Wandfarben findet, die die Lebensfreude am 

meisten steigern bzw. einen beruhigenden oder auch anregenden Effekt hervor rufen. Das 

heißt, Trend ist letztendlich, was gefällt: Mediterranes, Puristisches, Opulentes, Retro oder 

eine Mischung aus allen drei. 

3 Tapeten 

Tapeten sind Evergreens, auch wenn sich tapetenlose Lösungen ihren Platz daneben erobert 

haben. Tapeten werden immer ihren Platz haben, denn sie schließen die Wand optisch ab, 

verbergen auch kleine Risse, die zum Beispiel durch Absenkung von Gebäuden entstehen 

können. Tapeten stellen eine Welt für sich da, sie sind in unzähligen Mustern und 

Materialien erhältlich, dass man wohl keine Tapete zwei Mal sehen würde, wenn es nicht 

spezielle Moden gäbe. Tapeten können, wenn sie aus einem schönen Material, wie Seide, 

bestehen, den Wunsch nach Luxus, aber auch den nach einem Kokon bedienen. Sie können 

die Stimmung aufhellen oder, im Fall von Tapeten für das Kinderzimmer, auch lehrreich oder 

einfach nur niedlich und amüsant sein. Wohl jeder wird sich an seine Kinderzimmertapete 

http://www.wandgestaltung24.com/
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erinnern, die die noch kleine Kinderwelt auskleidete. Tapeten werden also bleiben, so viel ist 

sicher. 

3.1 Tapeten Design 

Dem Design der Tapeten wird man in jedem Fall große Aufmerksamkeit schenken, aber auch 

das Material und die spezifische Farbgebung spielen eine große Rolle. Denn die Tapete bleibt 

ja in der Regel für längere Zeit an der Wand. Man sollte daher ein Design wählen, das sich 

nicht aufdrängt, das zu den Möbeln und Accessoires passt, kurzum, ein Design, das man 

nicht so schnell übersieht. Neutrale Farben, der Verzicht auf Muster, stellen dabei zwar 

sozusagen den sicheren Weg dar, sie können natürlich aber auch kühl oder sogar langweilig 

wirken. Hier muss man abwägen, Möbel und Design der Tapete im Zusammenhang 

betrachten und sich für das richtige Design entscheiden. 

3.2 Moderne Tapeten 

Modern ist natürlich ein relativer Begriff, denn 

auch viele Muster, die schon einmal im Trend 

lagen, dann für eine gewisse Zeit verschwunden 

waren, können bei ihrem Wiedererscheinen 

durchaus als modern bezeichnet und wahr 

genommen werden. Modern ist vielleicht auch 

alles, was man mit neuen Augen sieht, also 

auch Anleihen aus alten Stilen, Versatzstücke 

aus anderen Epochen, die zusammen mit 

modernen Möbeln ein modernes 

Erscheinungsbild hervor rufen. Jeder hat wohl 

seine Definition dessen, was er als modern 

empfindet. Den einen sind aktuelle Strömungen 

nicht so wichtig, weil sie ihren Stil bereits 

gefunden hat, wieder andere lieben es, immer 

wieder etwas ganz Neues auszuprobieren und neue Kombinationen kennen zu lernen. 

Aktuell und sicher auch noch etwas länger modern sind Bildtapeten, Wandtattoos, 

großformatige Muster im Hippiestil, aber auch traditionelle Muster, wie Paisleymuster in 

edlen Qualitäten. Suchen Sie sich aus der Fülle das für Sie Geeignete aus. 

3.3 Retro Tapeten 

Unter Retro Tapeten versteht man Tapeten, die in Mustern erhältlich sind, die man bereits in 

den Siebzigerjahren gerne und häufig benutzt hat. Der Flower Power Style mit großen 

stilisierten Blumen aber auch Kreise oder psychodelische Muster fallen in diese Kategorie. 

Diese Muster sind sehr speziell, und von daher scheinen sie auch eine Erholungspause 

Abbildung 5 Paisleymuster: Traditionell und doch 
modern 

http://www.wandgestaltung24.com/
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gebraucht zu haben, fast einen 

Generationensprung, um nun wieder neu 

bewertet und genutzt zu werden. Was gut ist, 

kommt wieder, das könnte auch auf diesen gute 

Laune Stil zutreffen, der mit anderen Anleihen 

aus den Siebzigern, wie Flokatis, Plastikhockern 

etc., zu neuen Ehren kommt. 

3.4 Streifentapete 

Die Streifentapete ist ein Klassiker, der sowohl in 

selbst gestalteter Form, also durch Auftrag von 

Farben auf eine Raufasertapete, als auch als fertig 

gemusterte Tapete, sehr viele Anhänger findet. 

Streifen, so viel weiß man ja auch aus der Mode, 

machen ganz einfach gute Laune. Im 

Wohnbereich vermögen sie aber noch einiges 

mehr. So können sie ein Zimmer sozusagen 

strecken, es etwas höher wirken lassen, bzw. 

umgekehrt eine allzu große unstrukturierte Wand durch breite Streifen etwas kompakter 

gestalten. Streifentapeten sind in Ton in Ton Varianten erhältlich aber auch in 

kontrastierenden Varianten, die sehr viel Spannung in einen Raum bringen können. Streifen 

sind Stimmungsverstärker, sie nehmen dem Raum die Strenge, haben aber auch etwas 

angenehm Altmodisches. 

3.5 Bildtapeten 

Ein spezielles Thema stellen die Bildtapeten dar. Diese sind wohl zu einem Klassiker 

avanciert, ohne dass man es wirklich bemerkt hat. Es gab eine erste Bildtapetenwelle in den 

Siebzigern, die etwas abebbte, aber nun ist die Bildtapete schon seit Längerem wieder da 

und mit ihr eine Vielzahl von Motiven, von Landschaften, einzelnen Pflanzen, 

Detailansichten, Tieren, Skylines bekannter Städte. Hier findet wohl jeder sein 

Lieblingsmotiv. Zu beachten ist allerdings, dass solch eine Bildertapete doch eine klare 

Aussage hat, so dass man nach kurzer Zeit fest stellen könnte, dass man sie sich etwas 

übergesehen hat. Dies ist bei der Entscheidung für eine Bildertapete und bei der Wahl des 

Motivs unbedingt zu berücksichtigen, auch wenn man im Geschäft noch in helles Entzücken 

ausgebrochen ist. 

3.6 Design Tapeten 

Viele Modedesigner aber auch Architekten haben sich in den letzten Jahren dem 

Wohnbereich gewidmet und unter Anderem auch ihre eigenen Tapetenkollektionen 

Abbildung 6 Retro Tapeten liegen im Trend (flickr) 

http://www.wandgestaltung24.com/
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entwickelt. So erhält man monochrome, erhabene Muster oder auch Muster, die 

traditionelle Motive aufgreifen, sie zu neuen Farbkombinationen zusammen stellen. Viele 

Designtapeten folgen dem Prinzip des Understatements, dass die Tapete nicht auffällig sein 

sollte, sondern nur als ein Hintergrund für die Möblierung zu dienen habe. Den Materialien 

kommt dabei eine große Bedeutung zu. So wären edle Stoffe, wie Seide oder Chintz, in 

changierenden Farben als ein Beispiel zu nennen. Weniger ist mehr, so könnte man das 

Credo der Designer von Tapeten zusammen fassen. 

3.7 Vliestapeten 

Vliestapeten stellen seit einigen Jahren eine ernsthafte Konkurrenz zu Papiertapeten dar, 

denn sie weisen eine Reihe sehr angenehmer Eigenschaften auf, die sie gerade auch für 

Heimwerker zu einer attraktiven Alternative machen. Im Unterschied zu Papiertapeten muss 

man Vlies nicht einkleistern, es reicht, die Wände mit Kleister vorzubereiten und das Vlies 

aufzubringen. Vlies ist zudem sehr viel formbeständiger als Papier. In Fällen, wo man kleine 

Risse zu überkleben hat, wirkt so eine Vliestapete wie eine Art Pflaster, das die Oberfläche 

glatt abschließt. Vlies ist zudem leicht wieder zu entfernen, sollte man einen Tapetenwechsel 

vornehmen wollen. Vliestapeten sind in unzähligen Mustern und Stärken erhältlich und ganz 

sicher einen zweiten Blick wert, wenn man diese Tapetenart noch nicht kennt. 

3.8 Glasfasertapete 

Die Glasfasertapete ist ein interessantes Produkt, eine Tapetenart von besonderer 

Robustheit, die überall da Anwendung findet, wo Witterungseinflüsse eine Rolle spielen 

könnten, stark schwankende Temperaturen oder auch Feuchtigkeit zu beobachten sind. 

Glasfasertapeten werden aus Glasfasern, also zu Fäden verarbeitetem Glas, hergestellt. Aus 

den Fäden werden Gewebe erzeugt, ähnlich einem Webstoff. Dies erklärt die große 

Robustheit des Materials und seine Langlebigkeit. Glasfasertapeten sind dennoch, wie 

andere Tapetenarten auch, in vollem Umfang streichfähig. Dies ist ein Material, das zwar 

etwas höherpreisig ist, sich aber aufgrund der erwähnten Langlebigkeit als Investition schnell 

amortisiert hat. 

3.9 Tapetenmuster 

Tapetenmuster sind, wie bereits deutlich wurde, Geschmackssache. Sie sollen dem Besitzer 

ganz einfach gefallen, ihn erfreuen oder auch die Vorzüge eines Raums betonen bzw. 

Defizite kaschieren. Ansonsten bestehen keine Regeln oder Gesetze, denn jeder hat seine 

persönlichen Lieblingsfarben und -muster. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, haben sich 

selbst eingefleischte Mustermuffel, die lange Zeit auf weiße oder unifarbene Wände 

schworen, Mustern wieder zugewandt, denn Muster bringen einfach das Plus an 

Wohnlichkeit, bzw. stellen schon eine eigene Kunstform dar. Muster dienen als Kulisse, sie 

http://www.wandgestaltung24.com/
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halten sich mehr oder weniger dezent im Hintergrund, sie sind genau so, wie der Besitzer sie 

gerne hat. Pünktchen, Streifen, Blumen, Rauten, all das ist möglich, Hauptsache, es gefällt. 

4 Wandverkleidung 

Neben der bewährten und bereits vorgestellten Form der Tapete gibt es eine Reihe von 

Wandverkleidungen, die sich in erster Linie durch ihren praktischen Nutzen auszeichnen. 

Wandverkleidungen werden häufig in Räumen oder Übergängen eingesetzt, wo Papier ganz 

einfach zu empfindlich wäre. Ein Raum, in dem sozusagen gearbeitet wird, wo Dämpfe etc. 

entstehen, erfordert einfach einen anderen Schutz der Wände als ein Raum, der nur zum 

Wohnen genutzt wird. Wo eine etwas größere Beanspruchung zu verzeichnen ist, findet eine 

Reihe von Materialien zur Wandverkleidung Anwendung. 

4.1 Wandverkleidung aus Holz 

Holz als Wandverkleidung ist ein Klassiker. Wohl jeder hat schon einmal im Urlaub eine 

Nacht in einem holzvertäfelten Raum verbracht und dies als sehr kuschelig und angenehm 

empfunden. So hat sich diese Gepflogenheit anderer Länder auch bei uns zu einer Art Mode 

entwickelt, wobei es weniger um einen Hüttenzauber als um einen robusten und 

schützenden Abschluss der Wände geht. Holz ist atmungsaktiv, man kann es in allen Farben 

streichen oder lacken, gerne mit Umwelt freundlichen Farben, je nach den jeweiligen 

Erfordernissen. Im Wohnbereich wird es aktuell seltener eingesetzt, aber im Keller oder 

Hobbybereich hat sich Holz als ein natürliches, robustes Material seinen festen Platz erobert. 

4.2 Wandverkleidung aus Stein/Steinoptik 

Wände aus Stein oder in 

Steinoptik werden wohl immer 

eine gewisse Verblüffung hervor 

rufen, aber auch ein ganz 

eigenes Wohngefühl bedingen. 

Stein ist nun einmal ein 

Material, das seit 

Menschengedenken verwendet 

wird. Es ist robust, wie für die 

Ewigkeit gemacht, es ruft 

Assoziationen hervor, die 

einfach angenehm sind: Stein ist 

wie ein Fels in der Brandung, auf Steine kann man bauen. Wer sich eine Wand in Steinoptik 

einrichtet, wird sich damit auch ein bisschen für das Bleibende entscheiden. Steine wirken 

Abbildung 7 Steinoptik (flickr) 

http://www.wandgestaltung24.com/
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freundlich, sie beruhigen. Wände aus Stein sind auch als Steinimitat erhältlich, das so perfekt 

wirkt, dass man es schon genau wissen muss, um eine solche Mauer als nicht echt wahr zu 

nehmen. Steinwände sind vor allem für große Räume ideal, insbesondere solche, die einen 

Kamin aufweisen. Vor den Steinen wird vielleicht ein Fell ausgebreitet, ein paar schöne 

robuste Holzmöbel dazu, schon fühlt man sich wunderbar umhüllt und wie in einer Höhle 

beschützt. Neben den Imitaten sind auch echte Steinwände erhältlich, die aus Schiefer 

bestehen. Diese anzubringen erfordert definitiv Fachkenntnisse, und sie sind im Gegensatz 

zu Tapeten in Steinoptik natürlich nicht so leicht wieder zu entfernen. Dies gilt es zu 

bedenken, bevor man sich für diese ansonsten sehr authentische Form entscheidet. 

4.3 Wandverkleidung aus Stoff/Textiltapeten 

Wandverkleidungen aus Stoff, wie Seide, Nessel, Wolle, Jute, Baumwolle, sind etwas ganz 

Besonderes, denn ihre Verarbeitung ist aufwändig. Das heißt, dass sie sowohl robust sind als 

auch ästhetisch ansprechend, sie stellen buchstäblich eine Wandverkleidung dar. Solche 

Textiltapeten sich vor allem in Räumen gut, die auch repräsentativen Zwecken dienen. Sie 

werten einen Raum auf und verschaffen ihm eine wohnliche Note. Textiltapeten bedienen 

auch die Sehnsucht nach etwas Natürlichem, und es hat wohl jeder ein Lieblingsmaterial, mit 

dem er sich gerne umgibt. Ob mit oder ohne Muster, Wandverkleidungen aus Stoff runden 

den Raum harmonisch und elegant ab. 

4.4 Fliesen 

Fliesen sind die ideale Lösung, wenn eine 

Wand einer permanenten Feuchtigkeits- 

und Dampfentwicklung ausgesetzt ist. Das 

heißt, dass man Fliesen überwiegend in 

Küche und Bad finden wird, wobei es eine 

riesige Auswahl an Mustern, Materialien 

und Farben gibt. Ein cooles Design für das 

Bad gefällig, etwas Mediterranes für die 

Küche, Fliesen, die bunte Bilder aufweisen, 

Bordüren etc.? Alles ist möglich. Fliesen 

können auch einen Spaßfaktor haben, wenn 

man sie fern ihrer reinen Funktionalität 

betrachtet. Auch selbst bemalte Fliesen, vielleicht als Koproduktion der ganzen Familie 

erstellt, können der Kreativität Raum geben und ein sehr originelles Resultat hervor rufen. 

Leicht abzuwischen, auch in preisgünstigen Ausführungen erhältlich, sind Fliesen als 

Wandschmuck und gleichermaßen als Schutz der Wände nicht mehr weg zu denken. 

Abbildung 8 Fliesen gibt es in allen Formen und Farben 
(flickr) 
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4.5 Wandverkleidung aus Kunststoff 

Eine pflegeleichte Variante der Wandbekleidung stellt Kunststoff dar. Kunststofftapeten 

bestehen aus einem Trägerpapier, auf das eine Schicht aus Vinyl oder PVC aufgebracht wird. 

Diese Kunststoffwandbekleidungen zeichnen sich durch ihre Wasser abweisenden 

Eigenschaften aus. Sie sind von daher für den Einsatz in Küche oder Bad besonders gut 

geeignet. Zu beachten ist dabei aber, dass, da es sich um kein natürliches, atmendes 

Material handelt, es leicht zu einem Stau der Feuchtigkeit im Raum und damit zu einer 

ungesunden Schimmelbildung kommen kann. So pflegeleicht die Oberflächen sind, schnell 

abzuwischen und auch gut sauber zu halten, sie erfordern ein regelmäßiges und gezieltes 

Lüftungsverhalten. Ansonsten stellen sie aber auch eine preisgünstige und langlebige Lösung 

dar. 

5 Wandtattoos/Wandaufkleber 

Wandtattoos und -aufkleber sind so etwas wie ein 

heimlicher Renner geworden. Sie haben in Teilen 

sowohl die Bildtapeten ersetzt als auch die Poster, die 

bis vor Kurzem noch fast jede Wand schmückten. 

Wandtattoos stellen wirklich eine ideale Ergänzung 

jeder Wand dar. Sie sind leicht anzubringen und in 

unendlichen Varianten erhältlich. Jeder kann sie mit 

etwas Übung gut anbringen, nur die etwas fragileren 

Motive erfordern Fingerspitzengefühl. Von kleinen 

Symbolen, die man zu schönen Mustern oder Mosaiken 

anordnen kann, über Motive, die etwas über den 

Bewohner und seine Vorlieben verraten, also Popstars 

oder die Skyline von New York, alles ist als Wandtattoo 

erhältlich. Die Tattoos fördern auch die Kreativität. 

Arrangements Blüten, symmetrische Muster, ein Baum, 

der hinter dem Sofa hervor wächst, hier ist sehr viel 

möglich. So leicht, wie Wandtattoos anzubringen sind, 

sind sie auch wieder zu entfernen, so dass hier keine 

endgültige Entscheidung getroffen wird, und sehr leicht 

immer wieder ein neuer Look erstellt werden kann. 

Dieses etwas Schwebende, Provisorische hat die 

Tattoos wohl zu dem gemacht, was sie sind, ein Liebling 

sowohl im Kinderzimmer als auch im Schlafzimmer oder 

Wohnzimmer. Für die Kleinen sind vielleicht Comic- 

oder Märchenfiguren reizvoll, für die Erwachsenen das, wohin ihre Sehnsucht geht, ein 

Abbildung 10 Aber auch ausgefallene Motive 
(flickr) 

Abbildung 9 Wandtattoos: Pflanzen sind 
sehr beliebt (flickr) 
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Reiseziel oder einfach ein Stück Natur oder Schönheit im heimischen Bereich. Wandtattoos 

werden sicher noch lange im Wohnbereich zu finden sein, und man darf auch schon auf 

neue Motive gespannt sein. Eine Vielzahl von Designern bemüht sich gerade um diese neue 

Kunstform. Und Sie haben dabei die Auswahl. 

6 Wandmalerei 

Die Wandmalerei stellt eine Sonderform der Wandgestaltung dar. Hier gilt das Prinzip des 

Individuellen, Einmaligen, und wer schon einmal eine speziell angefertigte Wandmalerei 

bewundert hat, wird deren Reiz auch verstehen. Man kann zwischen großformatigen 

Wandmalereien, wie zum Beispiel Landschaften, und kleinen Motiven, wie einzelnen 

Früchten etwa, unterscheiden. In diesem Zusammenhang ist sehr viel möglich, und wer sich 

von den hohen Ansprüchen an Perfektion lösen kann, wird sich vielleicht sogar mit dem 

Pinsel selbst an der Wand versuchen. So sind schon die kuriosesten, berührendsten Motive 

entstanden, Bilder von Familienmitgliedern, Tiere, Blumen, die sich vielleicht nur eine Saison 

halten konnten, manchmal aber auch länger. Wer sie aber professionell anfertigen lässt, 

kann sich entweder vom Maler Anregungen und Vorschläge holen oder selbst genaue 

Anweisungen geben. Eine Landschaft, die man in der Toskana bewundert hat, ein 

Sonnenuntergang oder ein realitätsnahes Gesicht, alles ist möglich. Auch die berühmten 

trompe l`oeil Malereien, bei denen man meint, in einen Raum hinein zu blicken, werden 

Abbildung 11 Wandmalerei: Vom Profi oder selbst gemacht 
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auch nach wie vor angefertigt, erfordern natürlich aber eine entsprechende Ausbildung und 

haben dementsprechend ihren Preis. Wer sich einfach einmal etwas ganz Besonderes für 

einen oder mehrere Räume gönnen will, sollte über eine Wandmalerei nachdenken. 

7 Dekorputz 

Eine Wand zu verputzen, sie mit verschiedenen ineinander übergehenden Farben zu 

versehen, oder einen einfarbigen Wandschmuck herzustellen, kann einfach sehr viel Spaß 

machen. Man erhält im Fachhandel oder über das Internet entsprechende Dekorputzfarben, 

die von einer leichten Konsistenz sind und so auch wunderbar leicht zu verarbeiten sind. Es 

ist auch möglich, mehrere Schichten Dekorputz über einander zu legen, so dass immer etwas 

hindurch scheint. Dies ist eine interessante Lösung, bei der man eigentlich nichts planen 

sollte, sondern sich einfach auf das oft spontan entstandene Resultat freuen sollte. 

Dekorputz ist abwaschbar, kann auch relativ leicht wieder entfernt werden, wenn man diese 

Lösung durch eine andere ersetzen will. Eine verputzte Wand hat immer eine etwas 

verspielte Anmutung, so, als sei sie noch nicht ganz fertig. Wände mit Dekorputz erinnern 

auch an den Süden, wo man traditionell jedes Jahr den Wänden wieder eine neue Schicht 

verpasst, die oft mit mehr Großzügigkeit als Akribie aufgetragen wird. Man kann Dekorputz 

mit großen Spachteln auftragen oder auch mit einem breiten Pinsel, man kann ihn wischen, 

reiben der auch mit den entsprechenden Utensilien Muster in den Putz bringen, 

Schlangenlinien, Zacken oder anderes. Mit Dekorputz zu arbeiten, ist ein kreativer Vorgang, 

der viel Freude bereiten kann, auch, mit dem Material als solchem zu arbeiten. Das Resultat 

wird immer einzigartig sein. 

8 Wandschablonen/Schablonen für die Wand 

Eine uralte Technik der Wandgestaltung ist die Schablonentechnik. Dies ist eine Methode, 

die man sehr leicht selbst anwenden kann und dazu nur wenig Übung benötigt. Es kommt 

herbei auf das richtige Zubehör, nicht tropfende, gut deckende Farben und die richtigen 

Schablonen, an. Man kann sich aus starker Pappe selbst Schablonen für die Wand herstellen, 

je ungeübter man ist, umso gröber sollten die Wandschablonen natürlich sein. Mit einem 

scharfen Messer schneidet man exakte Formen aus, wie Schnecken, Seesterne, und, wenn 

man sehr geübt ist, kann man auch komplexere Figuren bis hin zu Gesichtern ausschneiden. 

Wer es sich etwas leichter machen will, nimmt fertige Wandschablonen, die auch in wieder 

verwendbarem Plastik erhältlich sind. Hierbei hat man eine riesige Auswahl, für jeden 

Wohnbereich gibt es schöne Motive. Ob man Meerestiere für das Bad benötigt, Früchte für 

die Küche, oder Motive, die man im Wohnzimmer zu Bordüren anordnen kann, alles ist 

möglich. Das Schöne an der Schablonentechnik ist das relativ Sichere dieser Methode. Beim 
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Freihandzeichnen kann schnell auch etwas über den Rand geraten, eine Form missraten, 

während man auf die Wandschablonen nur Farbe auftupfen muss und eine klare, in sich 

geschlossenen Form erhält. Ein Set Schablonen für die Wand stellt auch ein schönes 

Geschenk für Freunde dar, die gerne kreativ im Heim sind. Aus Schablonenmotiven kann 

man sogar ganze Geschichten zusammen stellen, vielleicht ein Märchen im Kinderzimmer in 

mehreren Schritten erzählen. 

9 Wandbilder/Wanddekoration 

Einen Klassiker, der seit Jahrhunderten in vielen Varianten zur Wanddekoration eingesetzt 

wird, stellen Wandbilder dar. Wandbilder und ihre Rahmen können durchaus einen 

beträchtlichen materiellen Wert haben, aber auch nur einen ideellen. Was man sich jeweils 

an Bildern an die Wand hängt, ist natürlich vom Geldbeutel abhängig, aber auch davon, wie 

man sich ansonsten einrichtet. Hierbei kann aber auch alles zum nur Erdenkliche zum Einsatz 

gelangen, ein opulenter Goldrahmen kann sich gerade in einer ansonsten eher neutralen 

kühlen Umgebung gut machen. Es ist er auch möglich, Wandbilder in Wechselrahmen 

aufzuhängen und sie sozusagen aus sich heraus wirken zu lassen. Die Wahl der Bilder, ist, 

wie so vieles, vor allen Dingen Geschmackssache, und wer sich gerne eine Galerie aus 

verschiedenen Rahmenarten und Motiven zusammen stellen will, soll dies tun. So kann man 

zum Beispiel einen langen ansonsten eher ungenutzten Flur mit einer Reihe von Bildern in 

unterschiedlichen Größen gut schmücken und ihn interessant gestalten. Aber auch ein 

einzelnes, interessanten Bild, das man über dem Kamin oder dem Bett aufhängt, kann sehr 

schön wirken. Ausprobieren und je nach Laune immer einmal umdekorieren, ist hier die 

Devise. Wandbilder erzählen ganze Geschichten, verraten viel über den Besitzer, berichten 

von Sehnsüchten oder lassen Urlaube wieder aufleben. Sie erinnern an einzelne Menschen, 

vielleicht Vorfahren, oder besondere Situationen. Man kann natürlich auch selbst gemalte 

Bilder, schön gerahmt, einsetzen, Bilder, die die ersten Versuche der Kinder dokumentieren, 

oder auch etwas professionellere eigene Werke. Wanddekorationen anderer Art sind 

ebenfalls eine schöne Lösung, um eine vielleicht etwas langweilige Wand aufzumuntern. 

Kerzenhalter, Blumenampeln, einzelne Motive oder Arrangements aus Blech oder anderen 

Materialen, Collagen, Kästen oder kleine Vitrinen mit Sammlungen, auch hier gilt, dass allein 

der Geschmack entscheidet. 

10 Ideen fürs Kinderzimmer 

Das Kinderzimmer erfüllt eine Vielzahl an Funktionen. Da sich wohl jeder Erwachsene noch 

an sein erstes Reich erinnern wird, wird deutlich, dass diesem Raum eine große Bedeutung 

zukommt. Das Kinderzimmer ist sowohl Lernort als auch ein Platz, an dem man Abenteuer 
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bestehen kann, sich in eine andere Person verwandeln kann, Zirkus spielen kann, ein Platz, 

wo man die ersten Partys feiert, wo man Stunden über den Hausaufgaben sitzt, aber auch 

der Ort, in dem abends Märchen oder andere Geschichten vorgelesen werden. Hier 

passieren also ganz viele Dinge, die ein Kind auf seinem Weg begleiten. Das Kinderzimmer ist 

gleichzeitig auch der einzige Ort, der dem Kind gehört, sofern nicht ständig die Eltern zum 

Aufräumen erscheinen. Darum sollte das Kinderzimmer auf jeden Fall genau den Wüschen 

und Bedürfnissen des in ihm lebenden Kindes entsprechen, idealer Weise natürlich, wenn es 

schon in der Lage ist, diese zu artikulieren. 

10.1 Wandgestaltung im Kinderzimmer 

Im Kinderzimmer gilt erst einmal, dass Phantasie gefragt ist, dass hier sogar Wunder 

geschehen können. Ob man die ganze Wand mit Comicfiguren verziert oder einzelne Bilder 

von Märchenfiguren aufhängt, eine riesengroße Wandmalerei mit einer Traumlandschaft 

anbringt, die Wandgestaltung 

im Kinderzimmer soll dem Kind 

gefallen, seinen Interessen und 

seinem Entwicklungsstand 

entsprechen. Bilder 

hinterlassen ja gerade bei 

kleinen Kindern großen 

Eindruck, sie prägen sich ein 

und bleiben als Anregung 

haften. Ob man das Alphabet in 

Tierform nimmt, mit einem 

großen A für den Affen und 

einem Z für das Zebra, oder 

einen Märchenwald mit 

Drachen und Kobolden an die 

Wand bringt, die Details der 

Wandgestaltung im Kinderzimmer werden immer von den Kindern aufgenommen und 

verarbeitet. Das heißt, allzu gruselig sollten die Motive nicht sein, aber ein paar niedliche 

Hexen oder Vampire kann fast jedes Kind verarbeiten. Man sollte als Erwachsener die 

eigenen ästhetischen Vorstellungen zurück stellen und beobachten, wofür sich das Kind 

interessiert, mit ihm zusammen, wenn es alt genug ist, Bilder oder Poster aussuchen. Dann 

kann das Reich auch wirklich das eigene werden. 

10.2 Kindertapeten 

Kindertapeten sind in so vielen niedlichen und bunten Varianten erhältlich, dass man wohl 

gerne selbst noch einmal Kind wäre. Ob man die Tapeten für das Kind aussucht, wenn es 

noch sehr klein ist, oder mit ihm zusammen Musterbücher durchstöbert oder Möbelhäuser 

Abbildung 12 Im Kinderzimmer darf's gern bunt sein 
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aufsucht, es macht einfach Spaß, sich in der Vielfalt der Motive umzusehen. Denn ein 

bisschen bleibt man ja immer Kind, und ebenso versetzen Kinderwelten Erwachsene auch 

noch einmal in die Vorstellung, dass es irgend wo doch ruhig und friedlich zugehen könnte. 

Eine Welt, in der die Phantasie regiert, ist einfach schön, da der Alltag doch oft ganz anders 

aussieht. Und wenn man merkt, dass das Kind mit den Tapeten einfach glücklich ist, weil 

man genau den Geschmack getroffen hat, wunderbar. Kinderzimmer sollen ja auch immer 

ein bisschen anders aussehen als der Rest der Wohnung. Hier regieren eben Piraten, Feen, 

Fußballstars oder Popstars, je nach dem Alter der Kinder. Kindertapeten dürfen, nein, 

müssen sogar schrill und bunt sein. Hier gilt noch kein Understatement sondern die pure 

Freude an den Farben und ihren Kombinationsmöglichkeiten und den unterschiedlichen 

Motiven. Primärfarben sind hier gefragt, großformatige Blumen oder auch Pünktchen, 

Schiffe, Teddys, Micky Mouse, alles, was das Kinderherz begehrt. 

10.3 Kinderzimmer streichen 

Wenn Eltern ein Kind erwarten, streichen sie oft das Kinderzimmer in blau oder rosé, wenn 

bekannt ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. In Fällen, wo man dies nicht weiß, oder 

sich über diese Trennung ohnehin gerne hinweg setzt, kann man beim Streichen des 

Kinderzimmers einfach aus dem Vollen schöpfen, denn es gibt ja außer Blau und Rosé noch 

unendlich viele schöne Farben. Wichtig ist vor allen Dingen, dass das Kinderzimmer nicht zu 

dunkel gestrichen wird, es also nicht zu sehr nach Höhle aussieht. Allzu hell, also blendend, 

sollte man es auch aber auch nicht streichen. Für Zimmer, in denen Kleinkinder schlafen, 

bieten sich eher Pastellfarben an, ob blau- oder gelbgrundig oder in zartem Grün. Die 

Hauptsache ist, dass die Wände zum Rest der Möblierung und zu den Vorhängen passen, 

diesen als angenehmer Hintergrund dienen. Man kann ein Zimmer auch etwas interessanter 

streichen, indem man nur eine einzelne Wand in einer kräftigen Farbe streicht, den Rest 

eher in gedämpften Farben. Ebenso kann man hohe Altbauwände in einer zwei-Tontechnik 

streichen, wobei der dunklere Farbton immer unten sein sollte. Natürlich kann man auch 

hier so streichen und gestalten, wie es gefällt, und das kann auch bedeuten, dass man eine 

Wischtechnik anwendet, bei der die Farben noch einmal überarbeitet, gewölkt werden. 

Ebenso kann man breite Streifen aufbringen als Hingucker. Ein Zimmer selbst zu streichen, 

macht ganz einfach Spaß, vor allem, wenn der Raum noch leer ist, also noch alles möglich ist, 

und erst nach und nach das Reich erschaffen wird. Tupfen Sie Punkte auf, malen Sie 

Zickzacks auf, leben Sie Ihre Kreativität im Kinderzimmer aus, alles ist erlaubt. 

10.4 Farben im Kinderzimmer 

Die Farben, die man im Kinderzimmer einsetzt, können, je nach Alter und Entwicklungsstand 

des Kindes, von Pastell über kräftig bis dezent rangieren. In den verschiedenen 

Lebensphasen benötigt ein Kind unterschiedliche Impulse, die es auch durch die 

umgebenden Farben erhält. Pastell ist für Kleinkinder gut geeignet, da sie noch sehr stark auf 

Impulse, Reize, Geräusche oder auch Farben reagieren, diese oft noch nicht einordnen und 

http://www.wandgestaltung24.com/


 

www.wandgestaltung24.com 
 

18 Wandgestaltung im Wohnzimmer 

verarbeiten können. Hier ist also Zurückhaltung gefragt, ist ein zartes Gelb allemal besser als 

ein Giftgrün. Wenn das Kind schon etwas größer ist, sind Motive und Farben erlaubt, die 

schon etwas kräftiger in der Aussage sind, denn nun kennt das Kind diese schon, ist auch an 

bunte Bilder aus dem Fernsehen gewöhnt. Manche Kinder lieben ganz einfach kräftige 

Farben, bei anderen ist dies weniger der Fall. Die Wahl der Farben, wenn das Kind sich schon 

artikulieren kann, ist oft auch eine Absprachesache, bzw. ein Kompromiss, denn ein Kind will 

heute Seeräuber an der Wand haben, morgen den Pumuckl und so weiter. Aber 

grundsätzlich gilt schon, dass Farben, die man im Kinderzimmer einsetzt, eher kräftig sein 

dürfen, gerade, wenn der Rest der Wohnung dezent gehalten st. So werden auch Grenzen 

gesteckt, klar gemacht, dass man hier eine Kinderzone betritt, in der andere Regeln gelten. 

11 Wandgestaltung im Wohnzimmer 

Alles, was man gerne abends oder am Wochenende um sich haben möchte, also Accessoires 

und Dekorationselemente, Möbel, Teppiche, sollte man im Wohnzimmer als besonders 

wichtig erachten. Hier verbringt man viel Zeit, hier soll darum alles stimmen, die Farbgebung 

und Wandgestaltung, die Atmosphäre insgesamt, die Aufteilung des Raums. Niedrige 

Sitzecken neben einer gemütlichen Essecke, im Hintergrund vielleicht eine Bibliothek, dazu 

ein Spieltisch, alles darf und soll hier seinen Platz finden. Dazu müssen die Wände natürlich 

passen, denn sie stellen nun einmal den Hintergrund, mal mehr mal weniger dezent, dar. Die 

Wandgestaltung im Wohnzimmer soll beruhigen oder inspirieren, je nach den Bedürfnissen 

der Bewohner. Da wir heute ja über Möbel und Accessoires aus der ganzen Welt leicht 

verfügen können, sind der Gestaltung der Wände im Wohnzimmer auch keine Grenzen 

gesetzt. Wer den Zen Stil liebt, wird vielleicht weißen Wänden den Vorzug geben, maximal 

eine japanische Kalligraphie aufhängen. Wer Afrika bei sich Einzug halten lassen will, wird 

vielleicht Lehmfarben für die Wandgestaltung im Wohnzimmer wählen oder auch eine 

Tapete mit Tigermuster. Für Freunde des Mediterranen bieten sich Wände in einer 

Wischtechnik in Orange oder Sonnengelb an. Wichtig ist einfach, dass die Wände zum Rest 

passen, ihn nicht dominieren, sondern ihn ergänzen, natürlich auch als Kontrast. Eine weiße 

Möblierung, mit weißen Accessoires, weißen Decken und Kissen wird vor einer Siena roten 

Wand natürlich sehr gut wirken, vielleicht sogar noch besser, als wenn diese auch in Weiß 

gehalten wäre. Es muss der Einzelne entscheiden, was er als angemessen, als schön, was er 

vielleicht als zu viel erachtet, denn er bzw. die Familie muss sich nun einmal wohl fühlen und 

das länger als einen Abend. 
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12 Wandgestaltung im Schlafzimmer 

Das Schlafzimmer als der Ort des Rückzugs wird wohl so unterschiedlich gestaltet sein wie 

die jeweiligen Bewohner es als Persönlichkeiten sind. Für manch einen ist das Schlafzimmer 

ein Allzweckraum, in dem er spielt, fernsieht, telefoniert, im Internet surft, für andere 

wieder ist das Schlafzimmer ein Refugium, in dem möglichst nur Ruhe zu herrschen hat. Je 

nach Nutzung und Geschmack wird die Wandgestaltung im Schlafzimmer also entweder 

dezent in der Farbgebung gehalten, mit einigen ausgewählten Möbeln, oder etwas bunter 

und vielleicht mit Anleihen aus anderen Kulturen in kräftigen Farben gestaltet sein. Was 

immer man wählt, die Wandgestaltung im Schlafzimmer sollte den Bedürfnissen des 

Bewohners entsprechen, er muss sich wohl fühlen, Ruhe finden können und gerne 

aufwachen. Dazu tragen angenehme Farben aber auch Aromaöle oder Lavendel und andere 

wohlriechende Pflanzen bei. Der Blick auf die Wände, also, das, was man als erstes morgens 

sieht, ist wichtig und stellt sogar ein bisschen die Weichen für den restlichen Tag. Wer die 

Nacht in einem höhlenartigen Raum verbringt, der womöglich nicht einmal Tageslicht erhält, 

wird deutlich schwerer und sicher auch missgestimmt in den Tag starten als jemand, der in 

einem hellen Ambiente und von freundlichen Farben umgeben erwacht und in den Tag 

startet. So hat die Wandgestaltung im Schlafzimmer also durchaus auch dann Einfluss auf 

unser Befinden, wenn wir uns gerade gar nicht dort aufhalten. 

12.1 Schlafzimmer Farben 

Wie schon aus dem vorherigen Kapitel ersichtlich wurde, gestaltet jeder Bewohner die 

Wandfarben im Schlafzimmer je nach den jeweiligen Bedürfnissen, und danach richtet sich 

natürlich auch die Farbwahl der Möbelstücke. Wer sich einfach im Schlafzimmer zurück 

ziehen will, diesen Raum überwiegend zum Schlafen nutzt, wird wohl eher unaufgeregte, 

dezente, tendenziell dunkle Farben wählen. Dagegen wird jemand, der das Schlafzimmer für 

vieles andere nutzt, bzw. bei dem dieser Raum ohnehin aufgrund von Platzmangel einem 

mehrfachen Nutzen unterliegt, eher helle Farben oder bunte Muster wählen, die ihn 

inspirieren und anregen,. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, in welche 

Himmelsrichtung ein Zimmer weist, bzw., ob es im Parterre oder im vierten Stock gelegen 

ist. Wer ein grundsätzlich helles Schlafzimmer hat, wird es vielleicht etwas gedämpfter 

haben wollen, die Wände dunkler gestalten, und wer ohnehin sozusagen am Boden wohnt, 

wird sich eher mit fröhlichen Farbe umgeben wollen, es bunter und lebhafter haben wollen. 

Die Farben im Schlafzimmer, die Raumaufteilung, die verwendeten Accessoires, dies alles 

sind Elemente, die man den individuellen Bedürfnissen und den Vorgaben das Raums 

anpassen sollte. Das Ziel ist jedoch in jedem Fall das Wohlbefinden der Bewohner. 
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13 Wandgestaltung in der Küche 

Wer sich auch bei der Vorbereitung der Speisen bzw. beim gemeinsamen Essen in der Küche 

rundum wohl fühlen will, sollte der Küche und deren Wandgestaltung auf jeden Fall seine 

Aufmerksamkeit schenken. Die Küche war auch schon früher ein Ort der Kommunikation, sie 

wurde als Wohnküche genutzt, in der sich das Familienleben abspielte. Dies ist heute noch 

bzw. wieder verstärkt der Fall, vor allem, wenn die Küche groß ist, wie es in Altbauten oft der 

Fall ist, oder besonders hell und sonnig. Um sich also in diesem Raum neben all seinen 

Nutzgeräten wohl zu fühlen, sollte man den Wänden auch ruhig ein schönes Kleid gönnen, 

wie jedem anderen Raum auch. Ob man für die Wandgestaltung in der Küche ein 

strahlendes Sonnengelb wählt oder ein buntes, frisches Muster, oder die erwähnte 

Mediterranes hervor rufende Wischoptik, ob man sich die Provence mit bunten Wänden, 

Steinguttöpfen, Lavendelpflanzen, oder den Orient mit ziselierten Lampen, großen 

Silbertabletts, Teegläsern vor orangefarbenen Wänden in die Küche holen möchte, man 

sollte der Küche, so viel Aufmerksamkeit schenken wie jedem anderen Raum auch. Dann 

macht auch das Abwaschen oder Zwiebelschneiden Spaß. 

14 Wandgestaltung im Bad/Badezimmer 

Das Bad hat sich von einem reinen Funktionsraum, in dem man eine schnelle Dusche oder 

ein Bad nahm, zu einem Raum gewandelt, in dem man sich gerne länger aufhält, in dem man 

sich vom Alltag und seinen Forderungen erholt. Hier ist vieles möglich, was man heute unter 

Wellness fasst, ein Innehalten, ein Abtauchen in eine angenehmere Realität, ein bei 

Kerzenschein, schöner Musik zu sich Finden. Um diese Zwecke zu unterstützen, kann man 

das Bad, wenn es ohnehin fensterlos ist, noch mehr in eine Höhle verwandeln, eher mit 

indirektem Licht oder Lichterketten und Kerzen arbeiten und die Wände in einer gedämpften 

dunkleren Farbe streichen. Wenn das Bad aber ohnehin mit viel Tageslicht ausgestattet ist, 

sollte man dies noch betonen, indem man die Wandgestaltung im Bad hell, also in Gelb, 

Beige, Hellblau oder Türkis, gestaltet. Man kann an den Wänden Wellen nachahmen oder 

einfach eine frisch wirkende einfarbige Fläche wählen. Dazu kann man Anleihen bei 

Poseidon, Muscheln, Seesterne, auch als Dekoration per Schablonentechnik aufgebracht, 

oder in real nehmen. Man kann das Bad durch geschickte Wandgestaltung aber auch fern 

der Nutzung zu einer Art gemütlicher und etwas verwunschener Stube machen, indem man 

Bücher aufstellt, Teetabletts, alte Kerzenhalter, Palmen, sogar kleine Orientteppiche auslegt 

oder ein Ölbild aus den 1920ern aufhängt. Dies kann eine sympathische Zeitreise sein, bei 

der man ganz sicher zur Ruhe kommt. Auch im Badezimmer kann man also in Sachen 

Wandgestaltung aus einer Vielfalt von Ideen schöpfen, sich von fremden Kulturen oder 

anderen Epochen inspirieren lassen und sich ganz einfach von dem Grundgedanken leiten 

lassen, dass das Bad nur dem Bewohner gefallen muss, und sonst niemandem. 
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