
	

EUER NEUES ZUHAUSE 
Frageliste – Grundlagen für die Planung 
 
 

Unsere Frageliste ist ein erster Einstieg und vor allem eine Diskussionsunterstützung für euch. 
Es geht dabei darum, Prioritäten abzustecken und ein Bild im Kopf wachsen zu lassen. Ihr wisst 
zu manchen Punkten noch nichts oder habt widersprüchliche Ideen? Gar kein Problem! Alles 
einfach mal sammeln. In der gemeinsamen Planung schärft sich dann ein immer klareres Bild 
aus dem dann ein konkreter Plan für euer neues Zuhause wird. Also: Viel Spaß beim 
Diskutieren! Wir sind gespannt auf eure Antworten!  
 

WORUM GEHT’S?  
In 2-3 Sätzen: Was ist das Ziel?  
 
 

STANDORT 
• Was könnt ihr uns über das Grundstück erzählen? Was mögt ihr daran? Was mögt ihr nicht?  
• Wo sind besonders „spannende“ und „charmante“ Ecken die ihr auf jeden Fall erhalten / 

stärken wollt?  
• Ist das Grundstück eher im ländlichen oder städtischen Kontext?  
• Gibt es eine architektonische Sprache in der Nachbarschaft gibt es  

 
WOHNMUSTER  
Hier sammeln wir die „Wünsche ans Christkind“ an euren Wohnraum. Lasst euch beim Sammeln noch nicht 
einschränken von Überlegungen zu Budget und technischer Machbarkeit. Dream big!  
 

o Wenn du an deine bisherigen Wohnungen zurück denkst – wo hast du dich am wohlsten 
gefühlt? Wo am längsten aufgehalten? Was hat den Platz ausgemacht? Was davon willst du 
auch im neuen Haus spüren?  

 
o KÜCHE  

o Welchen Stellenwert hat die Küche im Haus? 
o Wie wollt ihr euer Kochen & Essen gestalten? Wie ist die Situation wenn ihr sie euch 

vorstellt? (z.B. offene Küche oder abgeschlossener Raum?)  
o Habt ihr gerne viele Gäste oder kommt das eher selten vor?  

 
o BÜRO 

o Soll es auch einen Ort zum Arbeiten geben? Nur einen Klapptisch oder einen 
eigenen kleinen Raum?  

o Was brauchst du damit du gut und konzentriert arbeiten kannst?    



	

 
o BADEZIMMER 

o Großzügig mit riesiger freistehender Badewanne und Wellness-Feeling oder klein 
und funktional einfach mit Dusche?  

o Was ist euch im Badezimmer wichtig?  
 

o FREIZEIT / HOBBY 
o Gibt es ein Hobby das wir in der Gestaltung mitdenken sollen z.B. Nähen, Basteln, 

Tonstudio, Yoga, Musikzimmer, Puzzle-Tisch... Was braucht es dafür?  
o Gnozen / Film schauen / Chillen – Wie stellt ihr euch die Situation vor? Was ist euch 

daran wichtig?  
 

o UNTERHALTUNG 
o TV / Musik hören / Dolby Surround usw.  
o Welchen Stellenwert hat das im Alltag?  

 
o GARTEN  

o Was soll draußen passieren?  
o Selbstversorgergarten / Permakultur / Hühnerstall oder eher nur Platz zum Chillen 

und für Gartenfeste? Wie gern arbeitet ihr im Garten?  
o Terrasse / Balkon / Wintergarten / Veranda – was ist euch sympathisch und welchen 

Stellenwert hat der Bereich?  
o Teich am Grundstück – ja / nein? Zum Schwimmen oder nur zur Zierde? 

Wasserkreislauf?  
o Garage / Carport / Werkstatt – soll es so etwas geben? Für wie viele Autos?  

 
o FAMILIE 

o Wie könnte sich die nächsten 20-40 Jahre die Wohnnutzung ändern? Was könnte 
man hier für spätere Umnutzung vorsehen? (z.B. Abtrennbarkeit von einzelnen 
Wohnbereichen, Kinderzimmer als separates Modul das z.B. verkauft werden kann, 
zweiter Eingang, mobile Wände, ... )  

o Was ist euch als Paar wichtig beim Zusammenleben?  
o Kinderzimmer / Gästezimmer / ...  

 
o STIMMUNG & MATERIALIEN  

o Welche Materialien mögt ihr? Was fühlt sich für euch angenehm an? Holz / Lehm /  
o Welche Farben mögt ihr?  
o An welche Gerüche & Stimmungen denkst du? 

 
 
 
 
 
 



	

 
WAS BESCHREIBT DEN STIL DES HAUSES?  

• sachlich & schlicht 
• futuristisch 
• zurückgezogen, ruhig  
• gemütlich  
• heim zur Mama!  
• stolz  
• Teil der Natur  

• bunt und fröhlich  
• einfach und bodenständig  
• erhaben 
• klein und fein 
• edel 
• reduziert  
• ...  

 
 

o FUNKTIONALES  
o Welche Stauräume hättet ihr gerne?  
o Lagermöglichkeiten geheizt / ungeheizt  
o Begehbarer Kleiderschrank?  
o Podest mit Stauraum darunter?  
 

o Was braucht es, damit du ... 
o gut arbeiten kannst  
o dich gut erholst  
o dich wohl fühlst  
o du dich mit dem Partner wohl fühlst?  

 
 
 

Ein Gedakenexperiment: Wenn euer Zuhause eine Person wäre: Wie wäre die? Welche Musik 

würde sie hören? Welchen Charakter hätte sie? Welche Filme mag sie? Was isst sie gerne? Was ist ihre 
Lieblingsfarbe?  
 
 

 
  



	

AUTARKIE & HAUSTECHNIK  
STROM 

• Ist Autarkie beim Strom gewünscht? Ganzjährig oder nur für den Sommer?  
• Welche Verbraucher hast du im Haus und wie intensiv wirst du sie verwenden? > Wichtig um zu 

evaluieren ob Stromautarkie möglich ist und um zu definieren wie groß die Anlage ausgelegt 
werden soll. Das machen wir dann wir auf Basis deines Verbaucherprofils.   

• Gibt es ein externes „Backup“ beim Strom für den Notfall? (z.B. Stromzuleitung, Anschluss an 
das Netz, Generator,...)  

 
WÄRME 

• Heizen mit Holz? Sturzbrandofen? Pellets? Solar?  
• Möchtest du selbst aktiv einheizen oder soll alles automatisch funktionieren? Kombiniertes 

System mit mehreren Möglichkeiten?  
 
WASSER 

• Wie wichtig ist dir das Thema Wasserautarkie? Wie weit willst du gehen (hier gibt es 
unterschiedliche Versionen, die wir gerne mit dir besprechen!)  

• Ist eine Frischwasserzuleitung vorhanden?  
• Ist eine andere Wasserquelle am Grundstück vorhanden (Teich, Bach, Quelle, Brunnen)  
• Ist ein Kanal vorhanden?  

 
 

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE 
 

• IDEEN SAMMELN – Redet über die Fragen, findet raus, was ihr als Paar wollt und was euch 
wichtig ist, was euch klar ist und wo es noch Widersprüche gibt (macht gar nichts!)  

 
• PLANUNGSWORKSHOP VOR ORT & GROBKONZEPT – Wir besuchen euch zu einem 

gemeinsamen Planungsworkshop am Grundstück bei dem wir gemeinsam einen groben Plan 
und vor allem eine Vision  

 
• ENTWURFSPLANUNG – Auf Basis eurer Wunschliste und des ersten Grobkonzepts 

erstellen wir den Grundriss, eine erste Kostenschätzung, klären rechtliche Rahmenbedingungen 
und Bedingungen für die Einreichung mit der Behörde  

 
• EINREICHPLANUNG – Wenn wir klar sind was wir wollen wird der offizielle Einreichplan 

erstellt, unser Baumeister kümmert sich gern um die Bauverhandlung mit der Behörde und wir 
holen uns deine Baugenehmigung!  

 
• UMSETZUNG – Je nach Wunsch setzen wir das Projekt dann als zentraler Ansprechpartner 

mit lokalen Profis gemeinsam um oder übergeben dir die Pläne und Unterlagen so, dass du die 
Umsetzung auch selbst koordinieren kannst.  

 

 


