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Hauswirtschaft

Kind

Schlafen

Wohnen 



Innerhalb der Wohneinheit ist ein Raum für Ausstattung und Einrichtung zur Wäsche-, Kleidungs- und 
Wohnungspflege erforderlich.

Hausarbeiten sind nur in etwa 2% der Wohnbauten vertreten. Erst ab Wohnungen über 90,00 m2 Wohnfläche 
ist ein eigener Hausarbeitsraum sinnvoll.

Deshalb müssen Ausstattungen und Einrichtungen zur Wäsche-, Kleidungs- und Wohnungspflege an anderen 
geeigneten Stellen innerhalb der Wohnung vorgesehen werden (Bad, Abstellraum, Essplatz).

In Mehrfamilienhäusern werden meist gemeinsame Waschzentralen mit ausreichenden 
Trocknungsmöglichkeiten eingerichtet, die so ausgelegt sind, dass jede Familie einmal in der Woche waschen 
kann.

- Waschen

- Trocknen

- Bügeln und Nähen

- Aufbewahren, Pflegen, Reinigen



Planungshinweise:

Zu kleine Hausarbeitsräume einzuplanen ist 
nicht sinnvoll. Sie sind nicht voll funktionsfähig 
und werden schnell zu Abstellräumen 
umgenutzt

Eine Stellfläche von 4,60 m (min. 3,80 m) wird 
empfohlen

Die Stellfläche erfordert eine Tiefe von 0,60 m 

Vor dem Arbeitsplatz muss eine 
Bewegungsfläche von 1,20 m vorhanden sein

Die Arbeitshöhe beträgt 0,85 m







Kinderzimmer

Für die Größe von Kinderzimmern ist die DIN 18011 maßgebend. Diese Norm, die Mindestanforderungen für 
den öffentlich geförderten Wohnungsbau festgelegt, weist den Kindern den kleinsten Raum der Wohnung zu 
(Einbett-Zimmer mit ca. 7,40 m2, Zweibett-Zimmer mit ca. 11,40 m2).

Die notwendige Fläche für Kinderzimmer beträgt:

Einbett-Kinderzimmer mindestens 12,00 m2

Zweibett-Kinderzimmer mindestens 14,00 m2

Kinderzimmer sind in erster Linie:Spiel-, Aufenthalts- und Arbeitszimmer und in zweiter Linie Schlafzimmer

Kinderzimmer sind so zu planen, dass sie:

- vielseitig nutzbar und

- vielseitig möblierbar sind

- den Entwicklungsabschnitten des Kindes  Rechnung tragen

- die Entwicklungsfähigkeit des Kindes und das soziale Verhalten fördern 



Mit den wechselnden Interessen und wachsenden Bedürfnissen der heranwachsenden Kinder ändern sich die 
Spiel- und Wohnbedürfnisse der Kinder und demzufolge die Ansprüche an die:

- Größe

- Möblierung 

- Nutzungsdauer und Nutzungsmöglichkeiten

Beim Säugling steht die leibliche Pflege im Vordergrund. Sein Raum ist in erster Linie Schlafraum. Der 
Wickelplatz kann ein normaler Tisch sein. Wiege, Korbwagen, Gitterbett

Das Krabbel- und Kleinkind hält sich im Laufgitter auf und muss ständig beaufsichtigt werden. Wichtig ist eine 
große, zusammenhängende „ungefährliche“ Spielfläche

Kindergarten- und Vorschulkinder brauchen viel Platz für Ihre Tätigkeiten wie: Bewegungsspiele, Rollenspiele, 
Malen, Basteln, Bauen. Hinzu kommt ein eigener Bereich , in dem sich das Kind zurückziehen kann.

Schulkinder benötigen einen eigenen Arbeitsplatz für die Schulaufgaben. Bodenspiele werden mit der Zeit 
eingeschränkt, ein großer Stauraum für Spiel- und Bastelmaterial wird erforderlich



Heranwachsende Jugendliche lösen sich mit zunehmendem Altern von Ihren Eltern und werden selbstständig. 
Der eigene Rückzugsbereich wird für ihn wichtiger als der Gemeinschaftsbereich. Er geht seinen eigenen 
Interessen nach, baut seinen eigenen Freundeskreis auf und verlässt eines Tages den Familienverband

Für eine Beziehung zum Eingangsbereich der Wohnung bzw. einen eigenen Zugang sprechen folgende 
Kriterien:

Jugendliche möchten ab einem bestimmten Alter nicht mehr beaufsichtigt werden (spät nach Hause kommen, 
Freundin, Lärm).

Wenn das Kind aus dem Hause ist, wird sein Zimmer von seiner ursprünglichen Nutzung frei und kann 
anderweitig als Gastzimmer, Büro, Arbeitsraum oder zur Vermietung genutzt werden





Schlafzimmer

Im 18. Jahrhundert war das Schlafzimmer ein in sich abgeschlossener Raum, der > in der höheren Gesellschaft 
< oft als Mittelpunkt des vertrauten gesellschaftlichen Lebens diente. Die „Dame des Hauses“ empfing in der 
mit einem Bett oder Ruhesofa ausgestatteten Nische den Besucher .

Es ist nach der DIN 18011 das zweitgrößte Zimmer nach dem Wohnzimmer und liegt meist vom Wohnbereich 
getrennt im Individualbereich zusammen mit den Kinderzimmern, dem Bad und dem WC. Beide sollten von den 
Schlafzimmern ohne Durchquerung des Wohnbereiches erreichbar sein.

Stress, Umwelteinflüsse und dadurch bedingte Schlaflosigkeit lassen die Ausbildung des Schlafzimmers zu 
einem immer wichtiger werdenden Teil der Wohnungsplanung werden.





Planungshinweise:

Bei den Bettenstellflächen kann sich der 
Platzbedarf durch Schrank- und 
Ablageumbauten am Kopfende vergrößern

Die Stellfläche für den Kleider-Wäsche-Schrank 
kann auch außerhalb des Elternschlafzimmers 
an anderer Stelle als zusätzliche Fläche 
vorgesehen werden

Ist innerhalb der Wohnung kein Kinderzimmer 
vorhanden, so ist zusätzlich die Stellfläche für 
das Bett eines Kleinkindes erforderlich.



Wohnzimmer

Das Wohnzimmer ist in den meisten Fällen das größte Zimmer  einer Wohneinheit und befindet ich innerhalb 
des Gemeinschaftsbereiches. Wohn- und Esszimmer bilden das Zentrum des Familienlebens.

Die DIN 18011 verzichtet mit Rücksicht auf die vielfältigen Anforderungen an die Nutzung von Wohnzimmern 
auf Einzelangaben für Möbelstellflächen. 

Die Raumgröße des Wohnzimmers hängt außer von den Stellflächen der Einrichtungsgegenstände und den 
Bewegungsflächen  der sich darin aufhaltenden Menschen noch von nicht „messbaren“ psychologischen 
Einflussgrößen wie dem Gefühl der Geborgenheit oder des Ausgeliefertseins, der Freiheit oder des
Eingeschränktseins ab. 

Nutzung des Wohnzimmers als >Allraum< oder >Lebensraum< zum Spielen, Basteln, Essen, Hausaufgaben 
machen und beaufsichtigen, Feste feiern, sich mit Freunden treffen u.a.

Abtrennung eines eigenen Bereiches oder einer Raumzone innerhalb des „Allraums“ oder getrennt davon als 
Individualraum zum sich zurückziehen, ruhen, lesen, arbeiten, weiterbilden, fernsehen.



Folgende Raumgrößen sollen nicht unterschritten werden:


