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I  Zusammenfassung 

Ein Dach über dem Kopf ist ein Grundbedürfnis. Die Grösse des Zuhauses spielt dabei 

vermehrt eine wichtige Rolle. Sogenannte Tiny Houses vereinen alles 

Lebensnotwendige auf wenigen Quadratmetern. Sie sind ein Gegenentwurf zum 

gegenwärtigen Konsumismus. Die Tiny House Bewegung kommt ursprünglich aus 

Nordamerika und verbreitet sich nun im deutschsprachigen Raum. Das Ziel dieser 

Masterarbeit war es, die Motive für ein Leben im Tiny House von Bewohnerinnen und 

Bewohnern von Tiny Houses in der Schweiz zu ermitteln. Zudem wurde untersucht, wie 

sich das Denken und Handeln im Kleinsthaus verändert. Dazu wurden sieben 

qualitative Interviews mit zwölf Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohnern in der 

Deutschschweiz geführt. Die Beweggründe, welche in dieser Arbeit als treibende Kraft 

identifiziert wurden, sind: Einfachheit, Freiheit, Mobilität, Kosten, Nachhaltigkeit, 

Interesse an Design, Gemeinschaft, Empowerment und Eigenheim und Eigentum. 

Diese decken sich mit den aus der Literatur bekannten Gründen. Ein zentraler Antrieb 

war, dass Tiny Houses einen einfachen Lebensstil ermöglichen. Dies liegt vor allem an 

der Grösse des Hauses, welche als reizvoll angesehen wird. Der reduzierte Besitz führt 

zu einem Gefühl der Freiheit, welches ein weiterer populärer Beweggrund war. Im Tiny 

House sind die Fixkosten tief, Miete oder Hypothek bleiben aus. Die finanzielle 

Unabhängigkeit ermöglicht weitere Freiheiten, wie ein reduziertes Arbeitspensum. Der 

Standort von Kleinsthäusern kann mit wenig Aufwand verändert werden, was ebenfalls 

als Freiheit empfunden wird. Ein einfacher Lebensstil auf kleinem Raum führt bei den 

Bewohnerinnen und Bewohnern von Tiny Houses zu nachhaltigen Verhaltensweisen. 

Sie kaufen qualitativ hochwertige Produkte aus der Nähe oder machen sie selbst, 

brauchen weniger Ressourcen, überwachen ihren Verbrauch und achten auf einen 

ressourcenschonenden Konsum und einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln 

und Abfall. Im Kleinsthaus wird auf die Anschaffung neuer Gegenstände grösstenteils 

verzichtet. Ressourcen werden nicht mehr als selbstverständlich angesehen. Der 

eigene Konsum wird hinterfragt. Das Tiny House führt aufgrund der neuen Umgebung 

auch zu neuen Abläufen. In einigen Fällen verhilft das Kleinsthaus zu einer neuen 

Naturverbundenheit und zu mehr Freizeit. Das Denken und Handeln der 

Bewohnerinnen und Bewohner von Tiny Houses hat sich insgesamt jedoch nicht 

grundlegend verändert. 
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1 Einleitung 

Tiny Houses vereinen auf wenigen Quadratmetern Küche, Bad, Wohnzimmer, 

Arbeitszimmer und Schlafzimmer. Die ausgeklügelten kleinen Häuser bieten denselben 

Komfort wie ein herkömmliches Haus oder eine Wohnung, lediglich auf kleinerem 

Raum. Sie sind ein Gegenentwurf zur Konsumgesellschaft und zum Konsumismus, 

welcher auch im Wohnbereich ersichtlich ist. In den letzten 40 Jahren hat die 

Wohnfläche in der Schweiz pro Person um 8 m2 zugenommen (Bundesamt für Statistik 

2016). Es wird ständig weitergebaut, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu 

werden. So wurde in den letzten Jahren durchschnittlich eine Fläche von gut acht 

Fussballfeldern pro Tag überbaut (Bundesamt für Statistik 2017). Damit gehen die 

Versiegelung des Bodens, also die Bedeckung des Bodens mit luft- und wasserdichten 

Materialien (Bundesamt für Umwelt 2017, S. 24) und die Zersiedelung einher, also die 

Ausdehnung des bebauten Gebietes und dessen Ausbreitung in der Landschaft 

(Schwick et al. 2013, S. 48). Des Weiteren wird immer mehr Geld für Konsumgüter 

ausgegeben. Die Ausgaben für den Konsum pro Kopf haben sich weltweit seit 1960 

beinahe verdreifacht (Assadourian 2012, S. 34). Kulturelle Normen, Traditionen und 

somit unser Verhalten orientieren sich zunehmend am Kauf von Gütern und 

Dienstleistungen (ebd., S. 42). Wir leben in einer Konsumgesellschaft, wo ein grosser 

materieller Besitz zu einem guten Leben dazugehört (ebd., S. 43). Diese Entwicklungen 

haben viele Menschen dazu gebracht, ihre Verhaltensweisen zu überdenken. Sie 

fragen sich, ob der aktuelle Ressourcenverbrauch akzeptabel ist und ob die 

Lebensqualität erhalten werden kann, ohne die Umwelt unnötig stark zu belasten. Dies 

beinhaltet oft auch die Veränderung der Wohnsituation. Begriffe wie Nachhaltigkeit, 

Downsizing oder Minimalismus haben derzeit Konjunktur. Auch das Tiny House 

Movement gerät aufgrund der starken Ausrichtung auf Nachhaltigkeit immer mehr in 

den öffentlichen Fokus. TV-Shows, Filme, Bücher, Zeitungsberichte und YouTube-Videos 

zum Thema schiessen wie Pilze aus dem Boden. In der Tat erhielten Tiny Houses in letzter 

Zeit Kultstatus (Anson 2014, S. 292). Auch in der Schweiz werden Tiny Houses und 

ähnliche Kleinwohnformen immer bekannter. Doch was steckt hinter dem Entscheid, 

in einem Tiny House zu wohnen? Warum tun das immer mehr Menschen auch in der 

Schweiz und wie verändert es sie? Diese Fragen beantwortet diese Arbeit und schliesst 

damit eine Lücke. Anhand von Interviews mit Tiny House-Bewohnerinnen und -
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Bewohnern wurde das Tiny House Movement in der Schweiz untersucht. Ein besseres 

Verständnis der Beweggründe von Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohnern trägt 

dazu bei, die Bevölkerungsgruppen zu identifizieren, welche in ein Tiny House ziehen. 

Daraus lassen sich die Schlüsselfaktoren für diesen wachsenden Trend ermitteln. 

1.1 Inhalt und Aufbau der Arbeit 

Zuerst werden die theoretischen Grundlagen mithilfe der vorhandenen Literatur 

aufgearbeitet. Als Ausgangspunkt werden die wichtigsten Begriffe zum Thema 

definiert und erläutert. Das Tiny House Movement wird erklärt, um die Ursprünge und 

heutigen Erscheinungsformen der Bewegung zu verstehen. Der anschliessende 

theoretische Teil klärt über Motive für einen Wohnortwechsel auf und präsentiert 

Beweggründe für den Umzug ins Tiny House. Das methodische Vorgehen im nächsten 

Teil bietet einen Überblick über die Forschungsmethoden, welche klar aufgezeigt und 

begründet werden. In diesem Teil werden auch die Art der Datenerhebung sowie die 

Datenanalyse vorgestellt, um danach die Ergebnisse daraus abzuleiten. Die Diskussion 

und ein Fazit mit Ausblick runden die Arbeit ab. 

1.2 Quellenlage 

In den letzten Jahren wurde das Thema Tiny Houses vermehrt in der Öffentlichkeit 

diskutiert. Eine Fülle an Texten und Büchern wurde zu dieser Kleinwohnform publiziert. 

Aufgrund der noch jungen Entwicklung des Tiny House Movements gab es in den 

letzten Jahren jedoch wenig akademische Literatur darüber (Anson 2014, S. 294). 

Deshalb stützt sich diese Arbeit hauptsächlich auf die im Folgenden genannte 

Grauliteratur. 

Die Wiege der modernen Tiny House Bewegung liegt in den Vereinigten Staaten. Im 

Jahr 2002 gründete der Amerikaner Jay Shafer die Tumbleweed Tiny House Company 

und die Small House Society (Mutter 2013, S. 1). Dies löste die Tiny House Bewegung in 

Amerika aus. Einen modernen Beitrag im Zusammenhang mit dem Tiny House 

Movement und wichtige Quelle für diese Arbeit lieferten Jasmine Ford und Lilia 

Gomez-Lanier mit dem Artikel "Are Tiny Homes Here to Stay? A Review of Literature on 

the Tiny House Movement". Dieser erschien im Juni 2017 im Family and Consumer 

Sciences Research Journal. Er überblickt die aktuelle Literatur zu kleinen Häusern und 

präsentiert eine Untersuchung von Tiny House-Gemeinschaften in Zusammenhang mit 
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dem Thema Nachhaltigkeit (Ford und Gomez-Lainer 2017, S. 394). Auch April Anson's 

Artikel mit dem Titel "The World Is My Backyard: Romanticization, Thoreauvian Rhetoric, 

and Constructive Confrontation in The Tiny House Movement" diente als Grundlage für 

diese Arbeit. In diesem Werk wird vor allem auf Henry David Thoreau zurückgeblickt. 

Dieser zog im Jahr 1845 in eine selbstgebaute Blockhütte namens Walden und schrieb 

darüber. Weiterhin diente die Abschlussarbeit von Amelia Mutter aus dem Jahr 2013 

als wichtige Referenzarbeit. Sie hat erstmals die zentralen Beweggründe für das Leben 

im Tiny House erarbeitet und beschrieben. Lauren Michelle Boeckermann publizierte 

im Jahr 2017 eine Abschlussarbeit, welche auf Mutter's Ergebnisse aufbaut. Sie 

untersuchte die Zustimmung zu den bereits bekannten Beweggründen in den USA 

anhand eines Fragebogens. Somit stellen auch ihre Forschungsergebnisse einen 

wichtigen Vergleichspunkt für diese Arbeit dar.  
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2 Theoretische Grundlagen 

Im Theorieteil werden zentrale Begriffe erläutert, Beweggründe aus der Literatur 

vorgestellt und Verhaltensweisen bei einem nachhaltigen Lebensstil präsentiert. 

2.1 Begriffsklärungen 

Für den Zweck dieser Arbeit erscheint eine Definition des Begriffs Tiny House sinnvoll. Es 

wird ebenfalls geklärt, was mit dem Begriff Tiny House-Besitzerinnen und Besitzer 

gemeint ist. 

2.1.1 Tiny Houses 

Tiny House heisst zu Deutsch so viel wie "winziges Haus" oder "kleines Haus". Es handelt 

sich bei Tiny Houses um die wohl kleinste Form von Wohngebäuden, Kleinsthäuser 

genannt. In diesem Kontext tauchen auch die Bezeichnungen Mikro-, Mini- und 

Kleinhaus auf, wobei die Grenzen zwischen den Formen fliessend sind. Tiny Houses 

verfügen trotz ihrer kleinen Wohnfläche über alles Wesentliche, was es zum Leben 

braucht: einen Wohnbereich mit Kochnische, einen 

Sanitärbereich mit Dusche und Toilette sowie ein 

Schlafloft beziehungsweise eine Schlafmöglichkeit (Tiny 

Houses Consulting UG 2018). Die meisten Tiny Houses 

besitzen ausgeklügelte Designs mit beeindruckenden 

Mehrzweck-Ausstattungen. So finden sich Sofas, 

welche sich in ein Bett umwandeln lassen, Tische, 

welche sich an Wände hochklappen lassen oder 

Treppen, die als Stauraum dienen (Hutchinson 2016, S. 

51). Durch dieses praxisorientierte Design maximieren 

Tiny Houses die Benutzerfreundlichkeit. Durch ihre 

individuelle Gestaltung sind sie Ausdruck der Individualität und Kreativität ihrer 

Nutzerinnen und Nutzer (ebd., S. 14). Ein Beispiel ist in Abbildung 1 zu sehen. Kein Tiny 

House sieht aus wie das andere. Viele Tiny Houses legen den Schwerpunkt auf 

unabhängiges Wohnen. Sie sind in der Regel so gebaut, dass sie so autark wie möglich 

sind oder es noch werden können (ebd., S. 66). Autarkie bedeutet im weitesten Sinne 

eine Selbstversorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Es wird nur das genutzt, was 

Abbildung 1: Ein Tiny House von 

innen (Sandro Huber, 2019) 
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selbst erzeugt werden kann (Deutschle et al. 2015, S. 155). Aspekte der Nachhaltigkeit 

spielen oft eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und dem Bau eines Tiny Houses. 

Grundsätzlich sind alle Kleinsthäuser aufgrund ihrer Grösse und des kleinen 

Ressourcenverbrauchs nachhaltig (Mutter 2013, S. 20). Manche Tiny House-

Bewohnerinnen und -Bewohner sind stark auf die Umweltauswirkungen ihres Tuns 

bedacht. Ihr gesamter Lebensstil richtet sich nach Prinzipien der Nachhaltigkeit (ebd., 

S. 16).  

Tiny Houses sind mobile, auf Anhängern installierte Häuser, oder auf einem Fundament 

als Festbau angebracht (Anson 2014, S. 292). Im deutschen Sprachgebrauch werden 

vor allem die aus den USA bekannten, kleinen Häuser auf Rädern als Tiny Houses 

bezeichnet (Tiny Houses Consulting UG 2018). Oben abgebildet (Abb. 2 – 4) sind 

unterschiedliche Modelle aus der Schweiz. Tiny Houses werden oft selbstgebaut. 

Mittlerweile können sie auch erfahrenen externen Unternehmen in Auftrag gegeben 

Abbildung 2: Ein zweistöckies Kleinsthaus (Ester 

Unterfinger/swissinfo.ch, 2019) 

Abbildung 4: Ein eher kleines Tiny House 

(Alesch Wenger, 2019) 

Abbildung 3: Ein Tiny House mit Schlafloft 

(Sandro Huber, 2019) 
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werden. Von vorgefertigten Kits, über Do-It-Yourself-Pläne bis hin zum fertigen Haus 

wird alles angeboten. Dies vor allem in Nordamerika. Im deutschsprachigen Raum 

nimmt das Angebot laufend zu. Ein Eigenbau kann deutlich günstiger sein als ein 

fertiges Haus, sofern auf die Unterstützung von Helferinnen und Helfern, die 

Wiederverwertung von Baumaterial oder den Einbau von Secondhand-Möbeln und 

Materialien zurückgegriffen wird (Anson 2014, S. 292). 

Aufgrund der steigenden Popularität von Kleinsthäusern wurde in den USA im Jahr 2017 

eine offizielle Definition des Begriffs Tiny House im Baugesetz verankert: "Tiny Houses sind 

eine Wohnstätte mit bis zu 400 Quadrat-Fuss, Lofts ausgenommen". In den USA werden 

also jegliche Häuser mit umgerechnet maximal 37 m2 Grundfläche als "tiny“ 

angesehen (Tiny Houses Consulting UG 2018). Im deutschsprachigen Raum sind noch 

keine offiziellen Masse festgelegt. Tiny Houses sind zwischen 6 m2 und 40 m2 gross, 

typisch sind rund 20 m2 (Waldman 2017). Dies entspricht einem durchschnittlichen 

Zimmer in einer Wohngemeinschaft in der Schweiz. Anson führt Werte von maximal 75 

m2 auf (Anson 2014, S. 292). In der Schweiz sind alle Tiny Houses ähnlich gross. Sofern 

mobil gelten sie im Schweizer Strassenverkehrsgesetz als Anhänger. Diese dürfen 

inklusive Zugfahrzeug gemäss SVG Art. 9 Abs. 1 maximal 4 m hoch, 2.55 m breit und 

18.75 m lang sein. Diese Grösse kann überschritten werden. Eine Verschiebung des Tiny 

Houses ist dann jedoch schwieriger.  

Vor allem die Grössendefinition grenzt Tiny Houses von anderen Wohnformen ab. 

Wohnmobile, Trailer oder Wohnwagen ermöglichen ebenfalls ein einfaches Leben auf 

kleinem Raum. Folgende Punkte unterscheiden sie jedoch von Kleinsthäusern: Tiny 

Houses sind aufgrund ihrer Machart beständiger als die mobileren Wohnwagen oder 

Wohnmobile und sie sind mit qualitativ hochwertigen, ausgewählten Materialien 

gebaut, da die Bewohnerinnen und Bewohner diese als dauerhaften Wohnsitz 

ansehen. Durch ihre Machart sind Tiny Houses wohnlicher als oben genannte 

Wohnformen. Da ganzjährig darin gelebt wird, sind Kleinsthäuser gut isoliert und 

energieeffizient gebaut. Sie sind ausserdem weniger schnell abgeschrieben, wie das 

bei Wohnmobilen, Trailern oder Wohnwagen der Fall ist. Tiny Houses werden als 

dauerhafte Strukturen gebaut, vermarktet und wahrgenommen (Mok 2017).  
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2.1.2 Tiny House-Bewohnerinnen und Bewohner 

Es gibt die unterschiedlichsten Formen des Lebens im Kleinen. An dieser Stelle wird 

deshalb abgegrenzt, was in dieser Arbeit unter Bewohnerinnen und Bewohner von Tiny 

Houses verstanden wird. Als Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohner gelten alle 

Individuen, welche ganzjährig in einem Tiny House (vgl. Kap. 2.1.1) leben. Diese 

Menschen haben ein Tiny House als Hauptwohnort. Sie sind vollständig, also mit dem 

Grossteil ihres Besitzes, ins Kleinsthaus umgezogen. Nicht als Tiny House-Bewohnerinnen 

und -Bewohner gelten in dieser Arbeit Personen, welche das Tiny House als 

Zweitwohnsitz, weiteres Zimmer oder Ferienhaus besitzen und nur ab und zu darin 

wohnen.  

2.2 Das Tiny House Movement 

Schon immer haben Menschen in kleinen Häusern gelebt. Der Trend hin zu 

Kleinwohnformen wurde Ende der 90er-Jahre zu einer gesellschaftlichen Bewegung 

mit Ursprung in Nordamerika (Anson 2014, S. 298). Menschen entschieden sich 

vermehrt dafür, ihren Lebensraum zu verkleinern und zu vereinfachen. Die Ursprünge 

dieses Denkens haben ihre Wurzeln in der Romantik des 19. Jahrhunderts, angeleitet 

von Henry David Thoreau und Ralph Waldo Emerson. Diese setzten sich für ein 

einfaches Leben mit Verzicht auf Luxus und Komfort ein (ebd., S. 289). Thoreau selbst 

wohnte zeitweise in einem kleinen, selbstgebauten Kleinsthaus im Wald (Thoreau und 

Fender 2008, S. 5). Dieses wird unter Tiny House-Liebhaberinnen und -Liebhabern als 

das einzige historische Vorbild für die Bewegung angegeben (Anson 2014, S. 300). 

Dieses Experiment wurde dadurch motiviert, die Gewohnheit des Anhäufens in unserer 

Gesellschaft abzulehnen. Thoreau's Wunsch war es, bewusst zu leben und nur die 

wesentlichen Fakten des Lebens zu betrachten. Dies trifft den Geist der Vereinfachung 

des Tiny House Movements (ebd., S. 301–302). Auch Minimalismus-Strömungen des 20. 

Jahrhunderts mit dem Kredo "weniger ist mehr" haben die moderne Tiny House 

Bewegung nachhaltig beeinflusst (ebd., S. 289). Erstmals in der Literatur erwähnt wurde 

das Tiny House Movement als solches im Jahr 1987, als der US-amerikanische Architekt 

Lester Walker das Buch "Tiny, Tiny Houses" publizierte. Den Grundstein für die Popularität 

der kleinen Häuser wie wir sie heute kennen, legte die ebenfalls aus den USA 

stammende Architektin Sarah Susanka mit dem im Jahr 1997 publizierten Werk "The 

Not So Big House". Auch Jay Shafer, welcher heute unzählige Modelle luxuriöser Tiny 
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Houses verkauft, wird als zentrale Figur der Tiny House Bewegung angesehen (ebd., S. 

298). 

Heute ist einer der philosophischen Grundsätze der Tiny House Bewegung die Abkehr 

von den Werten der konventionellen westlichen Gesellschaft. Übermässiger Konsum 

und Materialismus werden abgelehnt. Indem klein gelebt wird, kann nur das behalten 

werden, was zum Leben notwendig ist. Ein weiterer Grundpfeiler der Bewegung ist die 

Reduktion der Umweltbelastung, indem der räumliche Fussabdruck reduziert wird 

(Ford 2016, S. 27). Hutchinson (2016, S. 67) bestätigt, dass sich neben der 

Energieunabhängigkeit und den laufenden Kosteneinsparungen auch die 

Umweltbelastungen minimieren lassen. Dies identifiziert er als Kernideal innerhalb der 

Bewegung. Das Tiny House Movement stellt sich ebenso gegen das Wohnen als 

Darstellung des sozioökonomischen Status. Tiny Houses ermöglichen oft keine 

Rückschlüsse darauf (ebd., S. 54). Die Bewegung beschränkt sich keinesfalls nur auf 

Tiny Houses als solche, sondern schliesst möglichst alle Kleinwohnformen mit ein.  

Am Tiny House Movement wird auch Kritik geübt. Anson (2014, S. 294–295) nennt 

folgende Punkte: Einerseits benötigen der Kauf oder Eigenbau viel Startkapital. Dies 

stellt ein Privileg dar. Dieser Lebensstil sei derzeit nur eine Option für wohlhabendere 

und besser gebildete Menschen, für die ein Leben im Kleinen keine absolute finanzielle 

Notwendigkeit ist (Hutchinson 2016, S. 3). Ausserdem vergeben Banken aufgrund von 

Schwierigkeiten mit der Versicherung, Baubewilligungen oder wegen des ungewissen 

oder teilweise illegalen Standorts eines Tiny House selten Kredite. Ausserdem leben 

Individuen vermehrt in Tiny Houses, weil es trendig ist. Daraus lässt sich Umsatz 

generieren. Aus der anfänglichen Bewegung entwächst ein profitgetriebenes 

Unternehmertum, welches neue, luxuriöse Häuschen zu hohen Preisen verkauft (Anson 

2014, S. 294–295). Die Kleinsthäuser werden als umweltfreundlich vermarktet, um 

angeblich ökologisch orientierte Verbraucher anzusprechen. Greenwashing nennt 

sich dieses Vorgehen (Hutchinson 2016, S. 78), welches nicht mehr den Grundzügen 

der Bewegung entspricht (Anson 2014, S. 294–295). Die Nachhaltigkeit von Tiny Houses 

wird ebenfalls hinterfragt. Die Umweltauswirkungen hängen nicht nur von der Grösse 

eines Hauses ab, sondern auch von der Bauweise und vom Verbrauch (Mutter 2013, 

S. 20).  
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Es gibt unterschiedliche Faktoren für einen Wohnortwechsel. Im nächsten Abschnitt 

wird herausgearbeitet, welche Entscheidungen bei einem Umzug im Vordergrund 

stehen, um danach zu analysieren, welche Überschneidungen es zum Umzug ins Tiny 

House gibt. 

2.3 Konzepte zu Umzug und Wohnortwahl 

Ein Leben im Tiny House bedingt einen Wohnortwechsel. Diesem geht die Wahl für ein 

neues Zuhause voraus. Wie und weshalb sich Menschen für einen neuen Wohnort 

entscheiden, ist gut untersucht. Zuallererst braucht es einen Auslöser. Der Ist- und Soll-

Zustand stimmen aufgrund eines Ereignisses oder Veränderungen von Werten oder 

Zielen nicht mehr überein. Es entsteht der Wunsch, die Wohnsituation anzupassen 

(Mulder 1996, S. 214). Die Literatur unterscheidet drei Domänen von Auslösern für einen 

Wohnortwechsel: Life Cycle, Push-Faktoren und Pull-Faktoren (diese sind angelehnt an 

das Push-Pull-Modell der Migration nach Lee von 1972). 

Haushalte und ihre Mitglieder durchlaufen Lebensphasen (Life Cycles). Diese 

beeinflussen, wie Menschen ihr Zuhause nutzen und welche Art von Funktionen sie 

benötigen. Mehr Kinder benötigen mehr Wohnraum. Wenn Kinder älter werden, 

werden zusätzliche Badezimmer wichtig. Eine Scheidung, ein Todesfall oder eine 

Pensionierung verringern das Einkommen und machen das Wohnen zu teuer (Morrow-

Jones 2007, S. 162). Ereignisse im Lebenslauf oder der Wunsch, ein solches stattfinden 

zu lassen, sind mögliche Auslöser für einen Umzug (Mulder 1996, S. 214). Morrow-Jones 

(2007, S. 167) nennt folgende Faktoren:  

- Bedarf einer anderen Hausgrösse 

- Veränderung der Familiengrösse 

- Veränderung im Einkommen 

- Bedürfnis nach einem teureren oder günstigeren, neueren oder älteren Zuhause  

- Bedürfnis nach einer neuen Nachbarschaft 

Ein Umzug wird auch mit einer Reihe von Push-Faktoren in Verbindung gebracht. Diese 

bringen Menschen dazu, eine Wohnsituation aufgrund vorherrschender, 

unzufriedenstellender Verhältnisse zu verlassen. Morrow-Jones (2007, S. 167) führt als 

Push-Faktoren an: 

- Nachbarschaft mit wenig Gleichgesinnten 



Theoretische Grundlagen  ⌂  Konzepte zu Umzug und Wohnortwahl 
   

Tamara Tanner 

 10 
 

- Sicherheit der Nachbarschaft 

- hohe Grundsteuern 

- Änderung des Arbeitsortes 

- Distanz zum Arbeitsplatz  

- Bedürfnis für eine bessere Investition oder einen besseren Wiederverkaufswert 

Die Wahl eines neuen Zuhauses hängt ebenfalls mit einer Reihe von Pull-Faktoren 

zusammen. Diese locken Haushalte in bestimmte Gebiete, Nachbarschaften und 

Wohneinheiten (Morrow-Jones 2007, S. 163). Morrow-Jones (S. 168) nennt ähnliche 

Einflüsse wie bei den Push-Faktoren:  

- neue Nachbarschaft  

- neues Haus 

- wirtschaftliche Merkmale des Quartiers 

- Sicherheit der Nachbarschaft 

- Grundsteuern 

- Distanz zur Arbeit 

- Bedürfnis für eine bessere Investition oder einen besseren Wiederverkaufswert 

- Erleichterung der Wartung des Hauses  

Diese Push- und Pull-Faktoren hängen stark mit Life-Cycle-Auslösern zusammen und 

können sich mit diesen überschneiden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine 

Familie Kinder bekommt und den Wohnort aufgrund fehlender Sicherheit für diese 

verlässt oder weil die Nachbarn Kinder nicht mögen.  

Der Wunsch, die eigene Situation durch einen Wohnortwechsel verändern zu wollen, 

hat mit spezifischen Zielen und Werten zu tun. De Jong und Fawcett (1981, zit. in Mulder 

1996, S. 214) haben eine Liste potenzieller Ziele und Werte, die mit einem Umzug 

zusammenhängen, aus der empirischen und theoretischen Literatur 

zusammengestellt. Diese sind:  

- Reichtum (z. B. hohes oder stabiles Einkommen) 

- Status (z. B. einen prestigeträchtigen Job haben; Macht und Einfluss haben) 

- Komfort (z. B. in einer angenehmen Gemeinschaft leben; komfortables Wohnen) 

- Stimulation (z. B. Spass und Aufregung haben; verschiedene Menschen treffen 

können) 

- Autonomie (z. B. frei sagen und tun können, was man will; Privatsphäre haben) 
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- Zugehörigkeit (z. B. in der Nähe von Familie, Freunden leben; mit Ehepartner oder 

Partner sein)  

- Moral (z. B. Kinder guten Einflüssen aussetzen; in einer Gemeinschaft mit einem 

günstigen moralischen Klima wohnen) 

Menschen die umziehen, möchten ihre Wohnsituation an (möglicherweise neu 

entstandene) Bedürfnisse oder Wünsche im Zusammenhang mit einem oder mehreren 

der oben genannten Ziele von De Jong und Fawcett anpassen (Mulder 1996, S. 214). 

Je nach Zielen und Werten äussert sich ein Umzugsentscheid anders und fällt 

möglicherweise auf ein Tiny House. 

2.4 Beweggründe für Tiny House Living in der Literatur 

Die grosse mediale Repräsentation von Tiny Houses sowie zahlreiche Interviews für 

Berichterstattungen und Online-Blogs führten zu einem besseren Verständnis des 

aktuellen Tiny House-Trends (Mutter 2013, S. 3). In vergangenen Arbeiten aus und mit 

Fokus auf Nordamerika wurden bereits Beweggründe für das Leben im Tiny House 

ermittelt. Amelia Mutter (2013) hat in ihrer Abschlussarbeit mögliche Faktoren 

untersucht. Sie hat elf Interviews mit Tiny House-Akteurinnen und -Akteuren aus dem 

nordamerikanischen Raum geführt, den Pressespiegel zu Tiny Houses untersucht und 

daraus folgende Beweggründe für einen Umzug ins Tiny House abgeleitet:  

- Einfachheit 

- Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

- Kosten 

- Freiheit und Mobilität 

- Gemeinschaft  

- Interesse an Design 

Der erste Punkt der Einfachheit beziehungsweise der Vereinfachung hat damit 

zu tun, dass Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohner weniger Platz haben als zuvor. 

Sie müssen ihr Hab und Gut aussortieren und sich fragen, was sie zum Leben brauchen 

(ebd., S. 19). Diese freiwillige Einfachheit (engl. Voluntary Simplicity) benennt ein Leben 

auf eine Weise, die "outwardly simple and inwardly rich" ist, also nach aussen hin 

einfach und nach innen sehr bereichernd. Dies umfasst einen sparsamen Konsum, ein 

starkes Gefühl der ökologischen Notwendigkeit und ein grosses Interesse am 
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persönlichen Wachstum (Elgin und Mitchell 1977, S. 13). Diese Bewegung ist eng mit 

dem Minimalismus verknüpft: "Minimalisten reduzieren freiwillig ihren materiellen 

Konsum, um dadurch mehr materielle Zufriedenheit zu erlangen sowie (den Dingen in) 

ihrem Leben mehr Bedeutung zu verleihen." (Etzioni 1998, zit. in Klug 2018, S. 29) Beide 

Bewegungen können hintergründig Motiv für den Umzug ins Tiny House sein. 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz wurden als weitere Motivatoren für Tiny Living 

identifiziert und sind gemäss Mutter (2013, S. 34) eines der populärsten Motive in 

Beziehung zum Tiny House Movement. Das Mass der Nachhaltigkeitsmassnahmen ist 

jedoch von Fall zu Fall verschieden. Dabei sind Tiny House-Enthusiastinnen und -

Enthusiasten stark auf die Umweltauswirkungen ihres Handelns bedacht. Dieser 

Entscheid geht oft über die Wahl für ein Kleinsthaus hinaus. Materialauswahl, Heizung, 

Sanitäranlagen und Elektrosysteme sollen ebenso ökologisch sein (ebd., S. 16). Auch 

nach dem Bau wird Wert auf einen kleinen, ökologischen Fussabdruck gelegt.  

Der finanzielle Aspekt konzentriert sich darauf, dass für ein Tiny House keine 

Hypothek oder Miete gezahlt wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass Akteurinnen und 

Akteure durch den Bau eines Tiny Houses innert kürzester Zeit zum Hausbesitzer oder 

zur Hausbesitzerin werden. Ausserdem sind Tiny Houses wenig kostenintensiv, da sie 

aufgrund ihrer Grösse weniger Ressourcen verbrauchen. Heizkosten, Strom oder 

Wasser können im Vergleich zu einem regulären Haus oder einer Wohnung sehr tief 

sein. Deshalb steht mehr Geld für andere Dinge zur Verfügung (Mutter 2013, S. 21). 

Weil Tiny House-Enthusiastinnen und -Enthusiasten wenig Geld für ihr Zuhause 

ausgeben, müssen sie weniger Geld erwirtschaften, arbeiten somit weniger und 

haben mehr Zeit zur freien Verfügung. Das wird mit Freiheit in Verbindung gesetzt. 

Freizeit und Gemeinschaft nehmen somit einen höheren Stellenwert im Leben ein. Dies 

fördert auch die Slow Living-Bewegung, wo Entschleunigung und Achtsamkeit zentral 

sind (Mutter 2013, S. 31). Die Mobilität von Tiny Houses ruft ebenfalls ein Freiheitsgefühl 

hervor. Die Ortsunabhängigkeit ermöglicht es, das eigene Haus an ein Auto oder 

einen Traktor anzukoppeln, loszufahren und an einem neuen Ort zu platzieren (ebd., 

S. 35–36).  

Trotz der Isolation, die vom Leben in einem Kleinsthaus ausgehen kann, zitieren 

einige Befürworterinnen und Befürworter die Gemeinschaft als Motivation (Mutter 
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2013, S. 22). Tiny House-Besitzerinnen und -Besitzer arbeiten beim Hausbau mit anderen 

Menschen zusammen und schätzen das Gemeinsame dabei. Während dem Wohnen 

im Kleinsthaus betonen sie, dass sie stärker in Kontakt mit anderen Menschen stehen. 

Ebenfalls ist es im Tiny House möglich, bei Freunden oder Familie auf dem Grundstück 

zu stehen und so in engem Kontakt mit diesen zu sein. Sogenannte Tiny House-Dörfer 

und -Zusammenschlüsse setzen einen Schwerpunkt auf das Kollektiv, die 

Zusammenarbeit und den Austausch untereinander (ebd., S. 36).  

Manchmal ergibt sich das Interesse an Tiny Houses in erster Linie aus dem 

Interesse am Design (Mutter 2013, S. 22). Tiny Houses sind architektonisch interessant 

und die selbständige Gestaltung von Tiny Houses, wo eigene Ideen und Wünsche 

miteinfliessen können, ist sehr attraktiv (Hutchinson 2016, S. 14). 

Boeckermann (2017, S. 19) nennt Empowerment (Ermächtigung) als siebten 

Beweggrund für das Leben im Tiny House. Der Bau eines Tiny House ermächtigt und 

das Meistern der Herausforderungen im Tiny House stärkt das Selbstvertrauen. Auch 

die zuvor genannten Gründe Freiheit und Mobilität sprechen für diese Stärkung (ebd., 

S. 6). 

Lauren Michelle Boeckermann hat in einer Arbeit mit dem Titel "Dreaming Big and 

Living Small: Examining Motivations and Satisfaction in Tiny House Living" basierend auf 

Mutters Kategorien im Jahr 2017 eine quantitative Studie mit 64 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern aus den USA, Kanada, Neuseeland und Australien durchgeführt. Ziel war 

das Ermitteln der Motive, die beim Umzug ins Tiny House im Vordergrund stehen. 

Kostengründe erwiesen sich mit 71.9 % Zustimmung als wichtigster Anreiz. Der Wunsch 

nach einem einfachen Leben mit weniger Konsumismus (65.6 %) und die Freiheit und 

Unabhängigkeit, sich zu bewegen (51.6 %), waren weitere bedeutende Gründe. Es 

gab eine gleichmässige Aufteilung zwischen Tiny House-Bewohnerinnen und 

Bewohnern mit einer tiefen und einer hohen Motivation (je 50.0 %), aus 

Nachhaltigkeits- und Umweltgründen in ein Kleinsthaus zu ziehen. Rund ein 

Drittel (37.1 %) der Befragten zeigten ein hohes Interesse am Design von Kleinsthäusern. 

Weniger als ein Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schrieben Empowerment 

(23.8 %) und Gemeinschaftsgefühl (22.4 %) eine hohe Motivationen zu (Boeckermann 

2017, S. 21). Abbildung 5 aus der Arbeit von Boeckermann verbildlicht diese Werte. 
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Abbildung 5: Häufigkeiten der Nennungen von Beweggründen (Boeckermann 2017, S. 26) 

Die gewonnenen Daten hängen unter anderem von Ereignissen vor und zum Zeitpunkt 

der Erhebung ab. Es ist möglich, dass Kostengründe aufgrund der Weltfinanzkrise als 

Folge der Immobilienblase in den USA stärker gewichtet wurde als andere 

Beweggründe. Die Ergebnisse von Boeckermann sind für den englischsprachigen 

Raum gültig. Das Tiny House Movement geht jedoch über diesen hinaus. Deshalb hat 

diese Arbeit die Beweggründe in der Schweiz untersucht (vgl. Kap. 2.6). 

2.5 Verhaltensweisen bei einem nachhaltigen Lebensstil 

Ein Umzug ins Tiny House verändert den Alltag. Das Denken und Handeln passt sich 

dem neuen Raum an. Viele neue Verhaltensweisen aus der Literatur überschneiden 

sich mit denen eines nachhaltigen Lebensstils. Da diese im Kleinsthaus sehr zentral sind, 

werden sie hier thematisiert. Tabelle 1 zeigt die wichtigsten Handlungsbereiche in 

Bezug auf Nachhaltigkeit und mögliche Handlungsweisen und Einstellungen dazu. 
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Tabelle 1: Verhalten und Einstellungen für einen nachhaltigen Lebensstil (Rakic und Rakic 2015, 

S. 894) 

Bereiche Verhalten und Einstellungen für einen nachhaltigen Lebensstil 

Lebensmittel 

und 

Gesundheit 

Kenntnis von gesunden Ernährungsgewohnheiten und einem gesunden 

Lebensstil, Verfolgen einer nachhaltigen und gesunden Ernährung, 

saisonaler, ökologischer und regionaler Lebensmitteleinkauf, steigender 

Anteil von Gemüse, Obst und Getreide in der Ernährung, Vermeiden von 

Lebensmittelverschwendung 

Energie / 

Strom 

Kauf energieeffizienter Geräte, Ausschalten von ungenutzten Geräten, 

Energie sparen, Nutzen erneuerbarer Technologien und Energien 

Wasser 
Reduktion des Wasserverbrauchs (z. B. Autowäsche, Rasensprinkler, 

Geschirrspüler), Erhöhung des Bewusstseins für den Gewässerschutz 

Transport 

Förderung von Verkehrsträgern mit niedrigen CO2-Emissionen, 

Verkehrsverlagerung auf zu Fuss, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, weniger Reisen, Nutzung von Carsharing-Diensten, 

effizientere Verkehrstechnologien wie beispielsweise Elektrofahrzeuge 

Einkaufen 

Einkauf von lokalen Produkten in lokalen Geschäften, Kauf von Produkten, 

die eine geringere Umweltbelastung haben, Wahl von Öko-Produkten und 

-Dienstleistungen, Auswahl fair gehandelter, mit einem Umweltlabel 

versehener und unabhängig zertifizierter Lebensmittel, Kleidung, usw., 

Ausleihen, Mieten oder Beschaffung von gebrauchten oder recycelten 

Produkten 

Konsum 

Kauf qualitativ hochwertiger Waren und Dienstleistungen, Reduktion des 

Materialverbrauchs / wenig Verschwendung, kollaborativer Konsum 

(Teilen, Tauschen, Handeln, etc.) 

Abfall 

Verlängerung der Lebensdauer von Produkten (um Abfall zu minimieren), 

Wartung und Reparatur (statt zu ersetzen), Recycling von Hausmüll, 

sichere Entsorgung von giftigen Materialien, Kompostieren organischer 

Abfälle 

Arbeit 

Nachhaltige Arbeitsplätze; Schaffung bioregionaler Ökonomien, die faire 

Beschäftigung, integrative Gemeinschaften und internationalen fairen 

Handel unterstützen 
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Ein nachhaltiger Lebensstil ist Teil einer nachhaltigen Entwicklung. Diese wird im 

Rahmen dieser Arbeit als "eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart 

befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu befriedigen" definiert (Bundesamt für Raumentwicklung ARE 2012, S. 8). 

Auf diese Definition stützt sich auch das Nachhaltigkeitsverständnis der Schweiz. 

2.6 Rebound-Effekt 

Im Bereich Nachhaltigkeit wird oft vom Rebound-Effekt gesprochen. Dieser besagt, 

dass die Verbesserung der Ressourceneffizienz zu einer geringeren Reduktion des 

Verbrauchs von Energie- und/oder Materialressourcen führt als erwartet - oder sogar 

zu einer allgemeinen Zunahme des Ressourcenverbrauchs (Freeman 2018, S. 2). Peters 

et al. (2012) haben im Rahmen des Rebound-Projektes eine explorative 

Fokusgruppenstudie durchgeführt, um die psychologischen und soziologischen 

Einflussfaktoren von Rebound-Effekten zu untersuchen. Auf der einen Seite ergaben 

sich Hinweise auf eine vermehrte Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen nach 

einer Energieeffizienzverbesserung. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Hinweise, 

dass Verhaltensänderungen ausbleiben und sich sogar gegenteilige Effekte ergeben 

(Peters et al. 2012, S. 3). Die jeweiligen Effekte sind von unterschiedlichen Faktoren 

abhängig. Diese sind die "Motive bei der Anschaffung und Nutzung effizienter 

Technologien, die tatsächlichen bzw. wahrgenommenen Einsparungen, persönliche 

und soziale Normen, das Problembewusstsein und die wahrgenommene Wirksamkeit 

energiesparender Verhaltensweisen, Überzeugungen zum optimalen Umgang mit 

effizienten Technologien und nicht zuletzt das Ausmaß der bereits erzielten 

Befriedigung relevanter Bedürfnisse" (ebd., S. 3–4). Es ist anzunehmen, dass auch im 

Tiny House Rebound-Effekte vorkommen können. Denn die Kleinsthäuser führen zu 

einer Verbesserung der Ressourceneffizienz. 

2.7 Zusammenhang Beweggründe und Verhaltensweisen 

Werden die Beweggründe für ein Leben im Tiny House und die Verhaltensweisen in 

Bezug zueinander gesetzt, gibt es zwei Extreme. Einerseits, dass Nachhaltigkeit der 

stärkste Antrieb für ein Tiny House ist. Das Tiny House ist dann eine Massnahme, das 

Leben auch im Bereich Wohnen nachhaltig zu gestalten. Das Kleinsthaus ist Mittel zum 

Zweck. Hierbei verändert sich das Verhalten gegebenenfalls weniger stark, als wenn 
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aus Experimentierlust in ein Kleinsthaus gezogen wird. Tiny Houses werden oftmals als 

temporäre Unterkunft, während die Bewohnerinnen und Bewohner für ein 

traditionelles Haus sparen, als Ferien- oder Erholungsheim oder sogar als Miethaus 

genutzt, um zusätzliches Einkommen zu generieren. Dabei geht es nicht um eine 

langfristige Änderung des Lebensstils. Diese Anwendungen machen das Tiny House zu 

einem zusätzlichen materiellen Komfort und nicht zu einer aufrichtigen Folge eines 

vereinfachten und nachhaltigen Lebensstils (Ford und Gomez-Lainer 2017, S. 9). 

Hierbei ändert sich das Verhalten auch nach dem Umzug ins Tiny House wenig in 

Richtung Nachhaltigkeit. 

2.8 Forschungsfragen 

Im amerikanischen Raum ist das Tiny House Movement besser erforscht als in der 

Schweiz. Da sich Menschen in verschiedenen Regionen und Ländern aufgrund 

vorherrschender Umstände unterschiedlich verhalten, sind Studienergebnisse aus 

Nordamerika nicht direkt auf die Schweiz und andere Länder übertragbar. Deshalb 

wurden die im Theorieteil präsentierten Motive für das Leben im Tiny House mittels 

qualitativer Interviews für die Schweiz überprüft. Verhaltensänderungen von in der 

Schweiz lebenden Personen in Tiny Houses wurden ebenfalls untersucht. Aufgrund des 

erwähnten Fehlens von Studien und Literatur wurde explorativ geforscht. Deshalb 

wurden die eigentlichen Forschungsfragen in einen grösseren Zusammenhang 

eingebettet. Der Fokus dieser Arbeit lag auf der ersten Fragestellung, welche lautet: 

1. Warum entscheiden sich in der Schweiz wohnhafte Personen für ein Leben im Tiny 

House? 

Mithilfe dieser offenen Forschungsfrage wurde erforscht, welches die Beweggründe 

für ein Leben im Tiny House für in der Schweiz lebende Personen sind. Entscheiden sie 

sich dafür, weil ihnen Werte wie Minimalismus oder Nachhaltigkeit wichtig sind, oder 

können sie sich ein gewöhnliches Haus oder eine Wohnung nicht leisten, wie das für 

viele Menschen in den USA der Fall ist (vgl. Kap. 2.2)? Aus dieser ersten Fragestellung 

wurde die zweite Forschungsfrage abgeleitet: 
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2. Wie verändert sich das Denken und Handeln durch das Leben im Tiny House? 

Diese Forschungsfrage hatte zum Ziel herauszufinden, ob sich Menschen in Tiny Houses 

anders verhalten, weil sie im Tiny House leben. Es ist naheliegend, dass das Leben auf 

kleinem Raum das Verhalten verändert. Doch in welchem Masse und in welchen 

Bereichen wandelt sich der Alltag dieser Menschen?  
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3 Methodisches Vorgehen 

Im vorangegangenen Theorieteil wurde dargelegt, welche Theorien der Arbeit 

zugrunde liegen. Ebenso wurde der aktuelle Forschungsstand zum Thema 

aufgearbeitet. Dieses Wissen bietet eine wichtige Grundlage für die empirische 

Untersuchung, die zur Beantwortung der im vorigen Kapitel dargelegten 

Forschungsfragen dient. Im Folgenden wird ein Überblick über das Forschungsdesign 

präsentiert und das methodische Vorgehen dargelegt und begründet.  

3.1 Forschungsdesign im Überblick 

Die vorliegenden Forschungsfragen setzen subjektive Sichtweisen und 

Handlungsentscheidungen von Individuen ins Zentrum. Das Verstehen dieser 

Sichtweisen und Entscheidungen ist Ziel dieser Arbeit, was ein zentrales Prinzip und 

Aufgabe qualitativer Forschung darstellt (Brüsemeister 2008, S. 15). Dieses Verstehen 

kann mithilfe von Befragungen, eine der häufigsten Techniken der empirischen 

Sozialforschung, optimal erreicht werden. Diese bieten dem oder der Forschenden die 

Möglichkeit, "genaue Kenntnis über subjektive Innenwelten, Biografien, Erfahrungen, 

Gedanken, Emotionen aber auch über soziale Dynamiken und Strukturen zu gewinnen 

und so zu einer dichten Beschreibung und zu einem Verstehen der untersuchten 

Phänomene zu gelangen" (Misoch 2015, S. 265). Da es sich in dieser Arbeit um ein noch 

wenig beforschtes Gebiet handelt, wird im Rahmen der qualitativen Forschung 

explorativ geforscht. Es wird "nicht mittels vorab formulierter Theorien oder konkret 

festgelegter Hypothesen, sondern […] ohne starre Vorabtheorien vorgegangen […]. 

Ein solches Vorgehen impliziert aber keinesfalls, gänzlich ohne Vorwissen zu arbeiten, 

sondern dieses Vorwissen nicht einzuengen und nicht vorab für eine Theorie- oder 

Hypothesengenerierung einzusetzen" (ebd., S. 28). Für das noch junge Forschungsfeld 

über Tiny Houses in der Schweiz leistet diese Arbeit einen Beitrag. 

3.1.1 Halbstandardisierte Leitfadeninterviews 

Interviews sind dem Alltagsgespräch formal und strukturell ähnlich und wurden 

deshalb als Datenerhebungsmethode für diese Arbeit gewählt (Misoch 2015, S. 5). Die 

Forschungsfrage bedingte, dass es in den Interviews einerseits einen offenen 

Erzählraum für biografische Selbstbeschreibungen und Handlungsschemata gibt 
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(Helfferich 2011, S. 38–39), andererseits wurde aufgrund der klaren Ziele der Befragung 

strukturierend in diesen Erzählraum eingegriffen (ebd., S. 179). Dazu wurden 

halbstrukturierte Interviews geführt (Misoch 2015, 65ff.). Diese orientierten sich an 

einem zuvor erstellten Leitfaden, welcher die relevanten Themen vorgab. Es wurden 

keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben und die Reihenfolge des Leitfadens wurde 

nicht immer eingehalten. Um eine Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen, wurden 

alle relevanten Themen im Interview angesprochen (ebd., S. 13). Die 

halbstandardisierten Leitfadeninterviews wurden als Einzel- und Gruppeninterviews 

geführt, welche im nächsten Abschnitt erklärt werden.  

3.1.2 Einzel- und Gruppeninterviews 

Menschen wohnen allein, als Paar oder als Familie im Tiny House. Daher wurden 

unterschiedliche Interviewformen angewandt. Einerseits wurden Einzelinterviews zur 

Befragung einzelner Personen geführt. Wo Kleinsthäuser von zwei oder mehr Personen 

bewohnt wurden, wurden Gruppeninterviews durchgeführt (Roos und Leutwyler 2011, 

S. 216). Misoch (2015, S. 137) definiert den Begriff "Gruppe" folgendermassen: "Eine 

Gruppe bedeutet im soziologischen Sinne, dass mehrere Menschen in einer sozialen 

Beziehung zueinander stehen, die regelmässige Interaktionen, ein Gefühl der 

Zusammengehörigkeit ("Wir-Gefühl"), ein System gemeinsam geteilter Werte und 

Normen, ein Geflecht aufeinander bezogener Rollen und eine gewisse 

Dauerhaftigkeit der Beziehung umfasst […]." Diese Punkte wurden durch alle Subjekte 

dieser Arbeit aufgrund ihres intensiven Zusammenlebens erfüllt. Die Methode wird als 

sehr effizient eingestuft, da das Gruppeninterview im Vergleich zu Einzelinterviews als 

zeitökonomisch angesehen wird. Zudem können sich die Befragten gegenseitig 

ergänzen, korrigieren und zum Erzählen anregen. Durch die gemeinsame Erzählbasis 

wird davon ausgegangen, dass sie sich weniger oft inhaltlich wiederholen (ebd., S. 

160). In Gruppeninterview-Situationen kann es jedoch zu Beeinflussungen kommen. 

Wenn einzelne Befragte ihre Aussagen auf die soziale Gruppe abstimmen, zeigen sie 

nicht ihre individuellen Einstellungen und Haltungen auf (Roos und Leutwyler 2011, S. 

217). Dies ist jedoch in grösseren Gruppen eine Tendenz. 
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3.1.3 Interviewleitfaden 

Als Hilfe zur Durchführung der Interviews wurde im Voraus ein Leitfaden erstellt (vgl. 

Anhang 10.1). Ziel war ein möglichst fokussierter und zielgerichteter Leitfaden. Ob ein 

Interview ergiebig ist, hängt massgeblich von der Qualität der Fragen ab (Roos und 

Leutwyler 2011, S. 218). Der Leitfaden wurde mit unterschiedlichen Fragetypen 

aufgebaut. Nach dem Sammeln der Fragen wurden in einem zweiten Schritt die Liste 

an Fragen unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit geprüft, um diese 

nachher zu sortieren und sorgfältig zu subsumieren (Helfferich 2011, S.182). Der 

Leitfaden für die Interviews wurde angelehnt am Aufbau von Roos und Leutwyler 

(2011, S. 218–219) strukturiert: 

Einführung Begrüssung, Dank, Interesse und Vorgehen erklären, technische 

Hilfsmittel erwähnen 

Einstieg Kennenlernen und Vertrauen schaffen; Interviewpartner stellt sich vor, 

erzählt von sich 

Hauptteil I Beantwortung der Forschungsfrage 1: Beweggründe  

Hauptteil II Beantwortung der Forschungsfrage 2: Fragen zum Thema nachhaltiges 

Denken und Handeln, bewusster Konsum und Rebound-Effekt 

Schluss Ausklang, Ergänzungen, Kontaktdatenaustausch 

 

Auf Ebene der Fragen wurden folgende Kriterien beachtet: Die Fragen sind einfach 

und eindeutig formuliert, offen verfasst, nicht zu allgemein, von den befragten 

Personen grundsätzlich beantwortbar und nicht suggestiv im Sinne, dass sie eine 

bestimmte Antwort nahelegen würden (Roos und Leutwyler 2011, S. 219). Ein tiefer 

Einblick in subjektive Welten ist durch Ja- oder Nein-Fragen nur schwer möglich, 

weshalb darauf verzichtet wurde (Misoch 2015, S. 223). Der Leitfaden wurde so erstellt, 

dass er formal übersichtlich und gut zu handhaben ist. Die Komposition der Fragen 

folgte dem "natürlichen" Erinnerungs- oder Argumentationsfluss (Helfferich 2011, S. 

180). 

Der Interviewleitfaden wurde anhand von vier Gütekriterien gemäss Ullrich (1999, S. 

436f.), aufgeführt von Flick (2017, S. 222), überprüft: 

1. Warum wird diese Frage gestellt beziehungsweise der Erzählstimulus gegeben? 

- theoretische Relevanz 
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- Bezug zur Fragestellung 

2. Wonach wird gefragt/Was wird erfragt? 

- inhaltliche Dimension 

3. Warum ist die Frage so (und nicht anders) formuliert? 

- Verständlichkeit 

- Eindeutigkeit 

- Ergiebigkeit der Frage 

4. Warum steht die Frage, der Fragenblock, der Erzählstimulus an einer bestimmten 

Stelle? 

- Grob- und Feinstruktur des Leitfadens 

- Verteilung von Fragetypen 

- Verhältnis zwischen einzelnen Fragen 

So konnte eine hohe Qualität der Daten gewährleistet werden. Der Interviewleitfaden 

wurde vor der Durchführung mit den Teilnehmenden getestet (Flick 2017, S. 223). Die 

geplante Länge des Interviews wurde überprüft, die Fragen entsprechend angepasst 

sowie die Datenverarbeitungssoftware MAXQDA erprobt. Nach der Pilotphase 

wurden die Interviews von November 2018 bis Januar 2019 durchgeführt.  

3.2 Stichprobe 

Welche und wie viele Akteurinnen und Akteure befragt werden, hängt von der 

Forschungsfrage ab. Unter Umständen schreibt sie genau vor, wer zu befragen ist 

(Brüsemeister 2008, S. 21). "Prinzipiell gilt: Je weniger Fälle untersucht werden, desto 

intensiver ist das Auswertungsverfahren gestaltet. Übliche Stichprobengrössen jenseits 

von Einzelfallstudien beginnen bei einer hermeneutischen Interpretation mit N=6 bis 

N=120." (Helfferich 2011, S. 175) Die gewählte Stichprobengrösse von sieben 

Akteurinnen und Akteuren ist eher klein. Es wurde versucht, die Zielgruppe eng zu 

fassen, innerhalb dieser Gruppe aber eine breite Variation zu haben (ebd., S. 174). Es 

wurden a) gezielt Extremfälle einbezogen, b) möglichst unterschiedliche Fälle 

betrachtet, was der Theorie Erklärungskraft in der Breite gibt und c) Falldetails 

berücksichtigt, was der Theorie Erklärungskraft in der Tiefe verleiht (Brüsemeister 2008, 

S. 171). Dies ermöglichte Kontrastierungen (Helfferich 2011, S. 174). Die Anzahl 
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Menschen mit Tiny Houses in der Schweiz ist klein. Deshalb wurde die Stichprobe nur 

begrenzt nach Kriterien wie Geschlecht oder Alter ausgewählt. 

3.2.1 Rekrutierungswege 

Häufig werden die Auswahl der Erzählpersonen und der Umfang der Stichprobe durch 

die Zugänglichkeit zum Feld gesteuert (Helfferich 2011, S. 175). Das Feld besteht aus 

potenziellen, für eine Forschungsfrage relevanten Personen (Misoch 2015, S. 186). Für 

diese Arbeit wurde eine Kombination verschiedener Rekrutierungswege gewählt, um 

eine möglichst grosse Anzahl an Erzählpersonen zu gewinnen. Einerseits wurde Zugang 

über sogenannte Gatekeeper, zu Deutsch Türsteher oder Pförtner, verschafft 

(Helfferich 2011, S. 175). Diese waren selbst Teil des Feldes und haben der Forschenden 

Zugang zu diesem ermöglicht (Misoch 2015, S. 187–188). Über den "Verein für 

innovative Kleinwohnformen Schweiz" wurde versucht, an Interviewpartnerinnen und -

partner zu gelangen. Aufgrund von Datenschutzproblemen war dies jedoch schwierig. 

Mittels Schneeballprinzip wurden weitere Akteurinnen und Akteure erreicht. Die 

Forschende hat hierbei Personen aus der Grundgesamtheit gefragt, ob sie ihr für die 

Untersuchung passende Individuen nennen können (ebd., S. 193). Ein weiterer 

Rekrutierungsweg war eine Anzeige in den sozialen Medien, auf die sich Interessierte 

melden konnten. Die Teilnahmemotivation dieser sogenannten Selbstmelder ist in der 

Regel hoch (Helfferich 2011, S. 176). Eine Internetrecherche mit anschliessender, 

direkter Kontaktaufnahme bildete die letzte Rekrutierungsart. 

3.2.2 Beschreibung der Stichprobe 

Die Ziehung der Stichprobe geschah mittels vorab festgelegter Kriterien, welche sich 

aus den Forschungsfragen ergaben: a) Die Akteurinnen und Akteure wohnen 

ganzjährig und hauptsächlich in einem Tiny House (vgl. Kap. 2.1.1), welches b) auf 

Schweizer Boden steht, da sich diese Untersuchung auf die Situation in der Schweiz 

konzentriert und c) leben sie seit mindestens einem Monat im Kleinsthaus. Kriterien wie 

die Grösse des Tiny Houses, Einkommen oder Alter der Bewohnerinnen und Bewohner 

wurden nicht beachtet. 

Insgesamt wurden vierzehn Personen angefragt, welche den Kriterien entsprachen. Es 

stellte sich heraus, dass einige erst in der Planung oder in der Bauphase des 

Kleinsthauses waren oder nicht mehr in der Schweiz lebten. Schlussendlich wurden 
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sieben halbstandardisierte Leitfadeninterviews mit zwölf Personen im Winter 2018/19 

geführt. Tabelle 2 zeigt alle Interviewpartnerinnen und -partner in einer Übersicht. 

Tabelle 2: Übersicht über die Interviewpartnerinnen und -partner 

Pseudonym Geschlecht Alter  Beruf Zeit im TH (ungefähr) 

B1 m 24 Student 1 Monat 

B2 m 37 
selbstständig in 

verschiedenen Bereichen 
24 Monate 

B3a m 33 Architekt 1 Monat 

B3b f 32 Projektmanagement IT 1 Monat 

B4a m 32 Hausmann 30 Monate 

B4b f 38 Primarlehrerin 30 Monate 

B5a m 46 Sachbearbeiter 9 Monate 

B5b f 38 Sachbearbeiterin 9 Monate 

B6a m 59 Gärtner 6 Monate 

B6b f 46 selbständige Raumpflegerin 6 Monate 

B7a m 33 
selbstständig in 

verschiedenen Bereichen 
5 Monate 

B7b f 32 Mutter / Hausfrau 5 Monate 

Die Pseudonyme geben Aufschluss darüber, welche Personen aus demselben 

Haushalt stammen. Zwei Personen (B1 und B2) lebten allein im Tiny House, während 

zehn Personen zu Zweit oder als Familie mit Kind im Tiny House wohnten. Die Stichprobe 

setzte sich aus sieben männlichen und fünf weiblichen Individuen zusammen, alle 

zwischen 24 und 59 Jahre alt. ………………………………………………………………… 

Abbildung 6: Verteilung des Alters der Befragten 
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Das Durchschnittsalter lag bei 37.5 Jahren (Modalwert: 32, Median: 35). Es gibt eine 

Häufung bei Personen zwischen 30 und 39 Jahren, wie in Abbildung 6 ersichtlich ist.  

Die Akteurinnen und Akteure wohnten zum Zeitpunkt der Befragung in den Kantonen 

Thurgau, Schaffhausen, Graubünden und Zürich. Die meisten Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, nämlich sechs Personen, lebten im Kanton Zürich. Zehn von zwölf 

Befragten haben ihr Tiny House selbst entworfen und zu einem grossen Teil selbst 

gebaut. Sieben der zwölf Akteurinnen und Akteure haben das Tiny House als 

Grundgerüst gekauft und dann selbst ausgebaut. Der Rest hat das Tiny House als 

fertigen Bau erworben. Zum Zeitpunkt des jeweiligen Interviews wohnten alle 

Befragten seit mindestens vier Wochen in ihrem Tiny House. Die längste Zeit im 

Kleinsthaus weisen die Befragten B4a und B4b auf mit zweieinhalb Jahren (seit Mai 

2016).  

3.3 Durchführung der Interviews 

Insgesamt wurden sieben halbstandardisierte, leitfadengestützte Interviews im 

Zeitraum von zweieinhalb Monaten durchgeführt. Die Mehrzahl waren 

Gruppeninterviews. Durchführungsort waren bei allen Interviews die Tiny Houses. Das 

machte die Befragungen authentisch und persönlich. Die Interviews dauerten im 

Durchschnitt 41 Minuten. Das längste Interview hatte eine Länge von 55 Minuten, das 

kürzeste von 21 Minuten. Die Gesamtdauer der Interviews beträgt 288 Minuten, 

umgerechnet also fast fünf Stunden (vgl. Abb. 7).  
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Zuerst wurden die Interviewpartnerinnen und -partner über Ziel und Zweck der 

Befragung, Dauer, Freiwilligkeit, Vertraulichkeit und Anonymität informiert. Zwei 

Aufnahmegeräte sowie Notizmaterial wurden vorbereitet, um die Interviews 

aufzuzeichnen. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass das Gesprächsmaterial für 

Transkriptionszwecke nicht verloren geht. Unmittelbar nach dem Gespräch wurden 

Besonderheiten der Befragungssituation und ein persönlicher Eindruck von den 

Befragten auf dem entsprechenden Protokoll (vgl. Anhang 10.2) festgehalten. 

Wichtige Äusserungen nach dem Ausschalten der Geräte wurden ebenfalls dort 

notiert. 

3.4 Datenauswertung 

In der vorliegenden Arbeit wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016, 

S. 100) angewandt. Vor der Analyse erfolgte die Transkription, welche im nächsten 

Abschnitt erläutert wird.  

3.4.1 Transkription  

Die als MP3-Dateien aufgezeichneten Interviews mussten vor der Auswertung 

verschriftlicht werden. Die entstandenen Texte waren Basis für die Analyse in einem 

späteren Schritt (Misoch 2015, S. 249). 

Folgendes, sehr gängiges Vorgehen, auch von Kuckartz (2016, S. 164) dargelegt, bot 

sich für die Transkription an: Zuerst wurde der Entscheid für ein etabliertes 

Transkriptionssystem gefällt. Danach wurden die gesprochenen Texte am Computer 

transkribiert, korrekturgelesen und gegebenenfalls verbessert, anonymisiert und mit 

Pseudonymen versehen. Ein Standard für Transkriptionssysteme hat sich bislang nicht 

durchgesetzt (Flick 2017, S. 379). Für die qualitative Sozialforschung sind die 

vollständige und selektive Transkription zu empfehlen (Kuckartz 2016, S. 164). Für diese 

Arbeit wurden sämtliche verbale Daten transkribiert. Der Vorgang der 

Verschriftlichung muss standardisiert werden, sodass er für alle Interviews 

gleichermassen gilt (Misoch 2015, S. 260). In den Transkriptionsregeln (vgl. Anhang 10.3) 

wurde deshalb festgelegt, wie die gesprochene Sprache in die schriftliche Form 

übertragen wird (Kuckartz 2016, S. 166). Die auf Schweizerdeutsch geführten Interviews 

wurden mittels Standardorthografie transkribiert. Das bedeutet, dass "die 

Verschriftlichung der verbalen Daten auf Basis der geltenden Rechtschreibung erfolgt, 
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sodass dialektale Ausdrücke oder umgangssprachliche Äußerungen entsprechend 

korrigiert verschriftlicht werden" (Misoch 2015, S. 252–253). Die Interviews wurden somit 

vollständig, möglichst wortgetreu und leicht geglättet ins Standarddeutsch 

transkribiert. Pausen, Betonungen, Lautstärke, bestimmte Lautäusserungen der 

befragten Person und Störungen wurden festgehalten. Auf eine penible Transkription 

wurde verzichtet, da der sprachliche Austausch nicht Inhalt der Untersuchung war. 

Flick (2017, S. 380) erwähnt, dass nur so viel und so genau transkribiert werden soll, wie 

die Fragestellung erfordert. Auf die Transkription folgte die qualitative Inhaltsanalyse 

der verschriftlichten Daten, welche der genauen Analyse der Daten diente. 

3.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Inhaltsanalyse ist die klassische Vorgehensweise zur Analyse von Textmaterial. Sie 

wird in der Regel zur Analyse subjektiver Sichtweisen mit Leitfadeninterviews verwendet 

(Flick 2017, S. 416). Deshalb wurde sie für diese Arbeit als Analysemethode gewählt. 

Das Hauptziel der Inhaltsanalyse stellt die Reduktion des Datenmaterials dar, um am 

Ende Theorien daraus ableiten zu können (ebd., S. 409). Die Bildung von Kategorien 

erfolgte induktiv-deduktiv: Zunächst wurden aus der Theorie erste Kategorien 

formuliert. Direkt am Material wurden diese präzisiert und angepasst. Gleichzeitig 

wurden aus dem Datenmaterial neue Kategorien gebildet (Kuckartz 2016, S. 95). 

Dieses Vorgehen ist in dem in Abbildung 8 aufgezeigten Ablauf der qualitativen 

Inhaltsanalyse ersichtlich. An diesem hat sich diese Arbeit orientiert. Die einzelnen 

Phasen werden im Folgenden kurz erläutert.  

Phase 1: Nach der Transkription wurde das Datenmaterial durchgelesen und 

besonders wichtige Textstellen markiert. Bemerkungen, Notizen und Ideen für die 

Auswertung wurden in Memos festgehalten.  

Phase 2: Kategorien und Subkategorien ermöglichten eine inhaltliche Strukturierung 

der Daten. Die Hauptkategorien wurden aus der Forschungsfrage abgeleitet, weitere 

entstanden aus der vertieften Analyse des Materials. Alles Relevante und Auffällige 

wurde festgehalten. Ein Durchlauf durch einen Teil der Daten (10 - 25 % des gesamten 

Auswertungsmaterials) wurde durchgeführt, um die Kategorien zu überprüfen und 

allenfalls anzupassen.  
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Abbildung 8: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

(2006, S. 100) 

Phase 3: In einem ersten Codierprozess wurde der Text Zeile für Zeile durchgegangen 

und Texte den Kategorien zugewiesen. Im Zweifelsfall wurde die Zuordnung aufgrund 

der Gesamteinschätzung des Textes vorgenommen. Sätze oder Textabschnitte 

wurden teilweise mit mehreren Kategorien verknüpft. 

Phasen 4 und 5: Nach dem ersten Codierprozess wurden die für die Studie zentralen 

Kategorien ausdifferenziert. Zunächst wurden die mit einer Kategorie codierten 

Textstellen in einer Tabelle dargestellt, um danach Subkategorien zu bilden. Zitate 

ergänzten die Definitionen der Kategorien. 

Phase 6: Nach der Definition der Subkategorien folgte ein zweiter Durchlauf des 

gesamten Materials. Die Subkategorien wurden den bislang mit der Hauptkategorie 

codierten Textstellen zugeordnet. Systematische Fallzusammenfassungen wurden 

verfasst.  

Phase 7: Durch die systematische Codierung des Materials entstand ein thematisches 

Koordinatennetz, welches als Themenmatrix dargestellt wurde. Diese war 
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Ausgangspunkt für die weitere Analyse. Das Erstellen fallbezogener thematischer 

Zusammenfassungen diente der Übersicht. Daraus wurden Fallübersichten erstellt, 

welche die untersuchten Fälle miteinander verglichen. Aus diesen wurden wiederum 

vertiefende Einzelfallinterpretationen formuliert, um besonders interessante Fälle 

genauer zu betrachten (Kuckartz 2016, S. 101–110). 

Zum Schluss folgten die eigentliche Analyse und Ergebnisdarstellung. Es wurde 

kategorienbasiert entlang der Hauptkategorien ausgewertet. Zu jeder Kategorie 

wurde berichtet, was die Akteurinnen und Akteure dazu gesagt hatten und was nicht 

oder nur am Rande zur Sprache kam. Die Ergebnisse zu den Unterkategorien wurden 

in einem nächsten Schritt auf dieselbe Weise präsentiert. Nicht nur Häufigkeiten von 

Aussagen wurden genannt, sondern auch wie etwas formuliert wurde und in welchem 

Zusammenhang. Deshalb wurden prototypische Beispiele direkt zitiert (ebd., S. 118–

119). Die Häufigkeit von Nennungen wurde mithilfe der Software MAXQDA quantitativ 

ausgezählt. Die Ergebnisse wurden einerseits als Zahlen präsentiert. Andererseits wurde 

ausgewertet, wie viele Segmente pro Kategorie codiert wurden. Dies wurde in 

Verhältnis zu allen Aussagen gebracht und als Prozentsätze dargestellt. Daraus 

resultierten Rangierungen, welche in verschiedenen Darstellungen präsentiert wurden. 

Zusammenfassend wurden Netzdiagramme erstellt, um Auffälligkeiten über alle 

Interviews feststellen zu können. Zusätzlich wurden vertiefende Einzelfallinterpretation 

durchgeführt und die Daten eines einzelnen Interviews mit Fokus auf eine bestimmte 

Fragestellung erneut sorgfältig gelesen. Dies diente der vielfältigen Darstellung der 

Ergebnisse und dem Betonen einzelner, besonders interessanter Fälle (ebd., S. 116). Im 

Hinblick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit wurde damit aufgezeigt, 

weshalb sich einzelne Tiny House-Bewohnerinnen und Bewohner für ein Leben im 

Kleinsthaus entscheiden.   
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4 Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der sieben halbstandardisierten 

Leitfadeninterviews mit zwölf Interviewpartnerinnen und -partnern präsentiert. 

4.1 Beweggründe 

In den Interviews wurde anhand einer offen formulierten Frage nach den drei 

wichtigsten Beweggründen jeder Person gefragt. Genannt wurden manchmal nur 

einer, manchmal mehrere Gründe. In anderen Teilen des Interviews wurden weitere 

Motive identifiziert, welche nicht explizit auf die Frage nach den Antrieben genannt 

wurden. Diese wurden ebenfalls mitgezählt. Im Folgenden sind die wichtigsten 

Nennungen notiert. Es wurden insgesamt neun Motive herausgearbeitet. 

Abbildung 9 führt an, wie oft die einzelnen Beweggründe in den sieben Interviews 

insgesamt genannt wurden. Dabei wurden die ganzen Interviews ausgewertet. 161 

Mal wurden die Beweggründe und Aspekte davon in allen Interviews erwähnt. Am 

häufigsten angesprochen wurden die Themen Einfachheit (34 Mal) und Freiheit (31 

Mal) durch das Tiny House. Auffallend wenig genannt wurde die Gemeinschaft im Tiny 

House (drei Mal). Nur einmal und nur kurz wurde dieser angesprochen. 

 

Abbildung 9: Verhältnis der genannten Beweggründe 
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Abbildung 10 zeigt, in wie vielen Interviews die verschiedenen Beweggründe genannt 

wurden.  

 

Abbildung 10: Nennung der Beweggründe in den Interviews 

In allen sieben Interviews wurde der Aspekt angeführt, dass das Tiny House einem 

selbst gehört. Es gehört keiner Bank und keinem Vermieter. Die Freiheit durch das Tiny 

House wurde ebenfalls in jedem Interview erwähnt. Das Leben in einer Gemeinschaft 

und Nachhaltigkeitsgründe wurden in nur zwei respektive einem Interview als Anreiz 

für den Umzug in ein Tiny House genannt. Die Abbildung zeigt überdies, dass es nicht 

einen populären Beweggrund gibt. Jeder Beweggrund kommt mindestens einmal in 

einem der Interviews vor.  

4.1.1 Einfachheit 

Einfachheit als Beweggrund wird in allen Interviews erwähnt (vgl. Abb. 10). Darüber 

wird auch am meisten gesprochen (vgl. Abb. 9). Hierbei geht es um die Vorstellung, 

dass das Leben im Tiny House einfach ist. Ein von den Tiny House-Bewohnerinnen und 

-Bewohnern genannter Beweggrund hierzu ist, dass die Wohnung gemäss subjektivem 

Empfinden zu gross geworden war und eine kleinere Lösung angestrebt wurde (B2, 

Z. 45; B4, Z. 24). Gleichzeitig wird das Befreien von Ballast als Motivation genannt (B4, 

Z. 35). Gegenstück dazu ist der Materialüberschuss, welcher als Push-Faktor genannt 

wird (B5, Z. 48 & Z. 54). Die gezielte Reduktion von Besitz ist ebenfalls Bestandteil der 
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Voluntary Simplicity- und der Minimalismus-Bewegung (vgl. Kap. 2.4). Minimalismus 

wurde jedoch lediglich einmal als Beweggrund genannt (B1, Z. 23). Das Bedürfnis, 

kleiner leben zu wollen und weniger Platz und Dinge zu brauchen, wurde mehrfach 

genannt (B1, Z. 23; B2, Z. 45; B3, Z. 136; B6, Z. 211). Interviewpartner B2 formuliert das 

folgendermassen: "[…] ich fand einfach, ich möchte kleiner leben und trotzdem 

alleine leben, das war es" (B2, Z. 45). Damit einher kommen auch der Wunsch nach 

Überblickbarkeit (B5, Z. 48) und das Bedürfnis, sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren (B5, Z. 54). Ein Kleinsthaus beinhaltet meist kaum mehr als die Dinge, die 

es zum Leben braucht. Weiterhin sind Tiny Houses in der Platznutzung einfach: "Das ist 

der Punkt am Tiny House, dass es nichts anderes ist als eine Ansammlung von den 

Plätzen, wo du normalerweise auch immer warst" (B6, Z. 143).  

Ein Ausstieg aus der Konsumgesellschaft als Teil der Vereinfachung des Lebensstils ist 

ein eigener Beweggrund. Der Begriff Konsumgesellschaft wurde vor allem im 

Zusammenhang mit Arbeit und Geld genannt (B3, Z. 50 & 56). Bei einem Interviewpaar 

ging es um die Ablehnung von Besitz als Statussymbol: "Das, was wir hier haben ist, weil 

es entweder unsere Vergangenheit ist oder weil wir es brauchen, aber es gibt nicht, 

schau, was ich mir alles leisten kann" (B5, Z. 106). Sie nennen eine Art "altersbedingte 

Sättigung", die sie hinter sich haben: "[…] wenn du in den 20ern bist und Karriere und 

den grossen Zapfen noch jagst, dann holst du auch dir deine Trophäen ab und dann 

ist das (Tiny House) nicht so toll. […] Weil die meisten möchten sich zuerst austoben 

und das haben wir finanziell bereits tun können. Also weisst du, du hast deine 

Spielsachen, du hast all dieses Nonsens-Zeug, welches jetzt einfach kein Thema mehr 

ist" (B5, Z. 104). Ein einfaches Leben führt dazu, dass man sich nicht "ewig um etwas 

kümmern" muss (B5, Z. 109). Dies war ein weiteres Argument. Damit sind Wartungen, 

Reparaturen oder beispielsweise ein Service bei Skiern, Velo oder Auto gemeint. Einen 

ähnlichen Prozess hat ein anderes Interviewpaar durchgemacht: "Wir mögen diesen 

Lebensstil und wir hatten alles schon, wir hatten 400 m2 Häuser, wir hatten Wohnungen, 

wir hatten Autos, wir hatten Motorräder, wir hatten all das, und irgendwann war es das 

dann und weniger ist mehr" (B6, Z. 36).  

4.1.2 Freiheit 

Aspekte von Freiheit als Beweggrund wurden ebenfalls in allen Interviews und mit viel 

Redezeit besprochen (vgl. Abb. 9 & 10). Ein ganz oft genannter Aspekt sind die 
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finanzielle Freiheit beziehungsweise die finanzielle Unabhängigkeit (B1, Z. 57; B3, Z. 50 

& Z. 56; B4, Z. 28 & 31, B6, Z. 49). Diese hängen stark mit dem Beweggrund des Geldes 

zusammen (vgl. Kap. 4.1.5). Eine Interviewpartnerin formuliert das folgendermassen: 

"Dass man sicher frei werden kann. Weiterhin Miete zahlen fanden wir doof, weil das 

Geld einfach weg ist" (B4, Z. 26). Mit einem Tiny House muss für die Immobilie selbst 

keine Miete bezahlt werden. Diese gehört in der Regel einem selbst. Einerseits haben 

die Akteurinnen und Akteure mit dem Tiny House Eigentum, andererseits empfindet ein 

Interviewpaar es als Freiheit, gleichzeitig im Tiny House wenig Besitz zu haben (B4, Z. 35; 

B5, Z. 54). Freiheit kann auch die Unabhängigkeit vom Elternhaus bedeuten, wie im 

Falle von Interviewpartner B1. Er hat den Umzug ins Tiny House vollzogen, weil er dort 

erstmals selbständig ist (B1, Z. 19). Diese Selbstständigkeit schätzen andere 

Interviewpaare in etwas anderer Form: "[…] ich finde es total cool, keine Nachbarn 

mehr zu haben, das was er vorhin gesagt hat, dass du selbstständig bist, du bist frei, 

du kannst machen was du möchtest, du kannst laut Musik hören, wenn du möchtest 

oder die Fenster öffnen und Musik hören, wenn du willst und einfach walten, wie du 

möchtest" (B5, Z. 54). Sie fühlen sich frei, weil sie keine unmittelbaren Nachbarn haben. 

Die Ungebundenheit an einen Ort wird ebenfalls mit einem Gefühl der Freiheit 

gleichgesetzt (B2, Z. 27; B4, Z. 32; B7, Z. 42). Interviewpartner B2 möchte sich aufgrund 

der ungewissen Zukunft nicht an einen Ort binden (B2, Z. 27). Dasselbe sagt 

Interviewpaar B7: "Das ist immer so ein bisschen das, ich hätte mir nie vorstellen können 

ein Haus zu kaufen, weil ich weiss, ich bin nicht der Mensch, der gerne für den Rest von 

seinem Leben an einem Ort ist" (B7, Z. 42). Dieses Motiv hängt stark mit jenem der 

Mobilität zusammen, auf welches noch eingegangen wird (vgl. Kap. 4.1.7). 

4.1.3 Empowerment 

Das Thema Selbststärkung erschien in den Interviews ein paarmal im Zusammenhang 

mit Nachhaltigkeit (vgl. Kap. 4.1.8). Eine Interviewpartnerin drückt das so aus; "Es gibt 

so viel in unserer Welt, was man sollte, man müsste, man könnte ja jetzt mal das und 

das tun als Gesellschaft und es ist immer so, ja, aber ich kann ja nichts machen. Und 

das war eigentlich mein Hauptgrund, ich habe für mich die Lebensphilosophie von 

mich selbst da einsetzen wo ich es kann und meine Mittel nutzen" (B7, Z. 33). Ihr Partner 

ergänzt: "Das ist der gestalterische Aspekt, ich werde mitgestalten können und eine 

Diskussion anregen." (B7, Z. 39). Akteurin B3b setzt ähnlich an: "[…] ich kann nicht die 
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Welt retten. Damit habe ich aufgehört" (Z. 138). Bei denen, die ihr Tiny House selbst 

gebaut haben, wurde während den Interviews vom Bau und Selber-Bauen-Wollen 

erzählt. Denn das war mitunter der Grund für ein Tiny House. So kommen dann 

Aussagen wie "ich wollte auch etwas selbst bauen, also ich wollte es selbst machen" 

(B1, Z. 19) oder "und dann fand ich, ich baue mir mein eigenes Tiny House" (B2, Z. 27). 

In der Retrospektive nennen die Befragten, dass sie stolz sind (B1, Z. 57), viel gelernt 

haben (B2, Z. 43; B3, Z. 48) oder sich sogar einen Traum erfüllt haben mit ihrem Tiny 

House (B6, Z. 129). 

4.1.4 Eigenheim und Eigentum 

Mit einem Tiny House haben die Befragten Eigentum. Dies wird in allen Interviews 

erwähnt. Interviewpaar B3 beschreibt es folgendermassen: "Und es ist uns" (B3, Z. 156) 

und "Es ist unsere kleine Höhle, es ist unseres" (B3, Z. 157). Das Kleinsthaus gehört keiner 

Bank und keinem Vermieter, was so beschrieben wird: "und das gehört uns. Das gehört 

keiner Bank, das gehört uns" (B6a, Z. 48) oder "damit habe ich ja jetzt auch Eigentum, 

ich bin nicht mehr Mieterin, sondern ich habe Eigentum, das hat mega was verändert 

bei mir" (B7b, Z. 35). Das Tiny House befriedigt das Gefühl des Eigenheims (B5, Z. 48). 

In drei Interviews wird das Haus als Rückzugsort beschrieben: "für mich ist es irgendwo 

ein schöner Rückzugsort, der mir gehört, den ich gemacht habe, wo ich eine 

Geschichte damit habe und wo ich gerne bin" (B2, Z. 99). Ein anderer Interviewpartner 

beschreibt die Abwesenheit von Nachbarn, vor allem von solchen im selben Haus 

(B5, Z. 52). Ähnlich ging es einer anderen Interviewpartnerin, welche vor dem Tiny 

House in einem grossen Gemeinschaftshaus gelebt hat. Daraus entstand eine 

Sehnsucht, wieder für sich sein zu können: "von davor in diesem Haus mit dreizehn 

Menschen, einfach zu merken, wie voll das oft ist, auch energetisch gesehen, du bist 

nie einfach für dich, sondern das Haus wuselt immer und das war wie so ein hey ich 

hätte gerne einen Ort, wo ich wirklich drin bin und wo ich die Tür zumache und es ist 

einfach abgeschlossen, also das heisst, für mich hat das auch einen Aspekt von einem 

Rückzugsort für mich haben, da war schon eine Sehnsucht drin" (B7, Z. 35). Die 

Gemeinschaft hat sie jedoch sehr geschätzt und tut dies noch immer. 
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4.1.5 Geld 

Monetäre Aspekte werden im Zusammenhang mit einem Tiny House wiederholt 

genannt, auch wenn dies vordergründig kein Beweggrund war. Interviewpartner B1 

hat sich für das Tiny House entschieden, weil es für ihn langfristig und im Vergleich zu 

anderen Wohnformen eine günstige Variante ist: "[…] ich habe mir dann überlegt in 

eine WG zu ziehen, aber ja, vom Geld und den Kosten her kommt es wahrscheinlich 

etwa auf dasselbe hinaus" (B1, Z. 19 & 57). Auch Interviewpartner B2 hat solche 

Überlegungen gemacht: "Und dann habe ich mir überlegt, eine kleinere Wohnung zu 

nehmen, habe dann aber gemerkt, dass eine kleinere Wohnung nicht interessant ist 

für mich, weil Miete ist etwa gleich viel" (B2, Z. 27). Die Investition von Geld in eine 

Mietwohnung oder ein Haus wird von mehreren Befragten als Verlust angesehen. 

Deshalb haben sie das Tiny House in ihrer Wohnortwahl bevorzugt (B1, Z. 59; B2, Z. 13; 

B6, Z. 164). So auch Interviewpartner B2: "[…] wir hatten davor eine Mietwohnung, wo 

ich gesagt habe, ich gebe diese Mietwohnung auf, das was ich an Miete spare in 

diesen drei Jahren kann ich in den Wagen investieren und […] in dem Moment verliere 

ich kein Geld" (Z.13). Auch der Wunsch, die Ausgaben im Bereich des Wohnens zu 

minimieren, wird genannt: "[…] es ging um die Ausgaben, B3b hatte mir aufgezeigt, 

was ich so ausgebe, und dann bin ich etwas erschrocken und nachdenklich 

geworden. Und das war der Auslöser, um kleine Wohnformen auszuprobieren" 

(B3, Z. 22). Das Leben im Tiny House braucht wenig Geld. Das wird als positiver Aspekt 

angesehen: "Wie man jetzt sieht, jetzt arbeite nur ich 50 % und wir kommen klar. Also 

man braucht einfach nicht mehr so viel Geld" (B4, Z. 31). Dass mit dem Tiny House oft 

keine langjährigen Schulden zu bezahlen sind, kann ebenfalls ein Beweggrund sein 

(B3, Z. 156). Hinter den genannten Überlegungen steht kein Fehlen von finanziellen 

Mitteln. 

4.1.6 Design 

Der Reiz eines Tiny House liegt in seiner Ähnlichkeit zu einer Wohnung oder einem Haus. 

Sie sind möglichst wohnlich gebaut. Dies nennt auch Tiny House-Bewohner B2: "[…] ich 

wollte das Feeling haben von einer Wohnung" (Z. 49). Die Abgrenzung zum Wohnmobil 

macht das Interviewpaar B6; "[…] und durch die Recherche haben wir dann halt das 

Tiny House gefunden und das ist natürlich etwas ganz Tolles. Das kannst du mit einem 

Wohnwagen nie vergleichen […]" (B6, Z. 29), genauso wie Akteur B2; "[…] ein 
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Wohnwagen hätte für mich auch nicht gestimmt, da bin ich auch nicht der Typ dazu, 

aber das war mir...alles so Plastik und so, einfach Wohnwagen finde ich nicht so cool" 

(B2, Z. 47). 

Tiny Houses können nach eigenen Vorstellungen und Wünschen realisiert werden. Dies 

stellt eine hohe Motivation dar: "[…] es hat mich auch gut abgeholt, die Idee selber, 

dass du es selber kreierst hat mich dann sowieso abgeholt" (B5, Z. 37). Das 

Interviewpaar B6 schliesst sich an: "Wir haben natürlich versucht, irgendwie einen Stil 

hineinzubringen. Eben deshalb ist ein Tiny House cool, du kannst es so gestalten, wie 

du willst. Ob das jetzt auf "shabby" ist, wie wir das machen, oder ob es ultramodern ist, 

oder gemischt. Das kannst du machen, wie du willst" (B6, Z. 70).  

4.1.7 Mobilität 

Werden Tiny Houses auf einem Anhänger aufgebaut, sind sie mobil. Sie können innert 

kurzer Zeit an einen neuen Standort verschoben werden: "Ja, es ist alles da, anhängen, 

wegziehen. Ich hänge den jetzt in einer halben Stunde ab und ziehe ihn weg. Und 

dann kannst du ihn irgendwo hinstellen" (B2, Z. 71). Dies ist ein oft genannter Grund für 

das Wohnen in einem Kleinsthaus (B2, Z. 69; B4, Z. 20; B5, Z. 27; B6, Z. 39, 50 & 55; 

B7, Z. 42). Interviewpartner B2 formuliert das folgendermassen: "[…] es ist natürlich 

noch spannend vom Thema her, dass du sagen kannst, ich ziehe meinen Wagen 

mal...keine Ahnung, da hinten aufs Feld und bin mal dort zwei Wochen und ziehe ihn 

mal hier nach vorne und bin unter dem Baum für zwei Wochen, du wirst flexibler, wenn 

du das hast und das finde ich noch eine schöne Idee" (B2, Z. 69). Diese Flexibilität wird 

als solches benannt: "Und wir haben etwas, wo wir auch flexibel sein können. Wenn es 

uns hier nicht mehr passt, können wir jederzeit gehen" (B6, Z. 39). Die Lebenssituation 

kann sich in Zukunft verändern. Das Bedürfnis nach einem neuen Wohnort als Folge 

daraus ist ebenfalls Motiv für ein mobiles Kleinsthaus (B7, Z. 42). Mit einem Tiny House ist 

ein Standortwechsel einfacher. Ausserdem ist das Zuhause gerade dabei, was 

Interviewpaar B6 nennt (B6, Z. 57). 

4.1.8 Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit bedeutet, dass ein Tiny House als Lebensgrundlage gewählt wurde, 

weil es einen geringen ökologischen Fussabdruck verursacht. Es ermöglicht 

nachhaltige Abläufe und Verhaltensweisen. Nachhaltigkeit als Beweggrund nennt vor 



Ergebnisse  ⌂  Weitere Antriebe und Aspekte 
   

Tamara Tanner 

 37 
 

allem ein Interviewpaar: "[…] wir wollten unseren eigenen Lebensraum gestalten, der 

die Ziele in der Nachhaltigkeit für uns erfüllt" (B7a, Z. 16). Für sie ist das Tiny House "ein 

Mittel zum Zweck der Nachhaltigkeit" (B7, Z. 25). Ihr Tiny House ist völlig autark. Das war 

ein wichtiges Motiv: "Und in erster Linie ging es hier darum, ökologische Kreisläufe zu 

schliessen, wo es in der Wohnung oder im Haus eigentlich unmöglich ist, darauf Einfluss 

zu nehmen, ob du jetzt noch Gas- oder Ölheizung hast" (B7, Z. 16). 

4.1.9 Gemeinschaft 

Tiny Houses können gemeinschaftlich genutzt werden. Dies als eine Art WG-Zimmer 

einer grösseren Struktur oder als Zusammenschluss mehrerer vollausgestatteter Tiny 

Houses als Kollektiv. Ein Interviewpaar nannte das als Mitgrund: "[…] unser Plan war 

eigentlich mit diesem Objekt, zuerst den eigenen Raum zu schaffen und dann eine 

Option, wo wir gemeinschaftlich - entweder mit mehreren so Objekten oder so einem 

Haus dazu - eigentlich das nutzen können und dass eigentlich der soziale Teil auch 

wieder dazu kommt […]" (B7a, Z. 18). Sie sehen das Tiny House nicht als gesonderte 

Wohnlösung für sich selbst an, sondern setzen das in einen grösseren Zusammenhang.  

4.2 Weitere Antriebe und Aspekte 

Es gibt weitere Möglichkeiten, weshalb jemand in ein Tiny House zieht. Das in der 

Theorie bereits genannte Konzept des Life Cycle (Lebenszyklus) und die damit 

zusammenhängende Gründe wurde kodiert (vgl. Anhang 10.4). Ereignisse im 

Lebenslauf führen ein Bedürfnis für einen Wohnortwechsel herbei. Zu Beginn jedes 

Interviews wurde gefragt, wie lange die Befragten planen, im Tiny House zu wohnen. 

Das hängt mit den Beweggründen zusammen und hilft, die Personengruppen hinter 

dem Tiny House Movement zu identifizieren. Wenn eine beschränkte Nutzung 

vorgesehen war, wurde das mit dem Code "Tiny House als Experiment" versehen. Der 

Einfluss anderer Wohnformen und die Beeinflussung durch Mitmenschen wurden 

ebenfalls kodiert. Nachfolgend werden die Ergebnisse zu diesen Kategorien 

präsentiert. 

4.2.1 Life Cycle-Gründe 

In den sieben Interviews wurden die unterschiedlichsten Gründe in Bezug auf 

Veränderungen im Lebensverlauf genannt. Diese waren der Beginn des Studiums und 
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der zu weite Weg vom ursprünglichen Wohnort in die neue Schule (B1, Z. 19), der 

Wegzug der Partnerin ins Ausland und die deshalb als zu gross empfundene Wohnung 

(B2, Z. 9, Z. 13, Z. 27 & Z. 47), die Gründung eines Kollektivs (B3, Z. 35) und der Verlust der 

Arbeitsstelle (B3, Z. 37) und eine Zwangsräumung (B5, Z. 35). Die Gründe sind sehr 

individuell und können genauso ausschlaggebend sein, wie die zuvor genannten 

Beweggründe wie Einfachheit oder Geld.  

4.2.2 Tiny House als Experiment 

Ein Tiny House ist eine wenig bekannte Wohnform. Deshalb gibt es Akteurinnen und 

Akteure, die diese Wohnform nicht als längerfristig ansehen. Sie leben als Experiment 

im Tiny House. Der Befragte B1 beispielsweise hat das Tiny House für die Dauer seines 

Studiums gebaut. Was danach kommt, stehe noch offen (Z. 3). Für Interviewpartner B2 

war das Tiny House als vorübergehende Lösung gedacht und wurde dann zu etwas 

Längerfristigem (Z. 13). Das Interviewpaar B3 sieht das Kleinsthaus ganz klar als 

experimentelles Wohnobjekt. Wenn etwas nicht funktioniert, sei ein Abbruch denkbar 

(Z. 13 & 15). Auch das Interviewpaar B7 probiert mit dem Tiny House etwas aus: "Dass 

wir schauen, ist es wirklich nachhaltig so zu leben und das ist ja gerade das Experiment, 

das wir machen und wirklich zu schauen, ist es für uns die Lebensform, die das bietet, 

was wir suchen" (Z. 25). 

4.2.3 Einfluss vorheriger Wohnformen und Einfluss anderer Menschen 

Viele der Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohner haben erwähnt, dass sie vor dem 

Tiny House bereits auf kleinem Raum gelebt haben. Interviewpartner B2 war mit seiner 

Partnerin in einem VW-Bus auf Reisen: "Denn ich war mit ihr in den USA auf Reisen mit 

einem alten VW-Bus und da haben wir irgendwie zwei Monate in einem VW-Bus gelebt 

und dann habe ich gemerkt, die ganzen Dinge, die ich zu Hause habe, brauche ich 

nicht. Dann sind wir Nachhause gekommen und ich habe langsam begonnen, Dinge 

wegzugeben" (Z. 27). Interviewpaar B3 hat zeitweise in einem kleinen, umgebauten 

Bus gewohnt (Z. 22), genauso wie Interviewpartner B5a: "Ja, also ich wohne schon seit 

bald vier Jahren so, nur vorher waren es Wohnmobile, weil es eine Übergangslösung 

war, bis etwas in der Form möglich ist. So war ich an das Ganze sowieso schon 

gewöhnt. Für mich ist das die Luxusversion, weil davor waren es Fahrzeuge, welche um 

einiges kleiner waren" (Z. 17). Neben dem Wohnmobil waren er und seine Partnerin 
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schon oft im VW-Bus unterwegs (B5, Z. 36). Vom Wohnmobil kam auch Interviewpaar 

B6: "Also wir sind Camper, wir hatten schon in B. einen Wohnwagen mit Anbau. Das ist 

bei uns eigentlich schon länger" (Z. 26). Backpackern ist ebenso prägend. Das haben 

die Befragten B4 erlebt: "Ahja genau und der Ursprung war natürlich auch, dass wir 

drei Monate auf Hochzeitsreise waren mit einem Rucksack. Das machen ja so viele 

und dann merkt ja Jeder, auch der der im Wohnwagen fährt oder so, der merkt dann, 

er braucht gar nichts, also nicht viel und dann kamen wir zurück in unsere 100m2-

Wohnung und dann guckst du dir schon so alle deine Sachen an, die man da alle hat 

und eigentlich gar nicht braucht" (Z. 24). Genauso war das Interviewpaar B7 schon viel 

unterwegs. Dabei hatten sie Zeit sich zu überlegen, wie ihre Zukunft aussieht (Z. 39). 

Akteur B7a hat ebenfalls schon viele Wohnformen erlebt: "Ich glaube, kognitiv hat sich 

noch nicht so viel gewandelt, da ich von mir sagen würde, ich habe lange genug in 

WGs, auf Booten und in verschiedensten Formen gewohnt, dass das jetzt nicht so 

einen riesen Impact hat, der mega etwas verändert hat" (Z. 47). Interessant ist, dass 

zwei der sieben Interviewpaare vor dem Tiny House im Wohnzimmer ihrer Wohnung 

gelebt haben. Entweder waren die Möbel inklusive des Betts weggegeben worden 

(B5, Z. 35) oder die Personen wollten herausfinden, wieviel Platz zum Leben benötigt 

wird (B6, Z. 151).  

Andere Menschen können Einfluss auf einen Wohnentscheid haben. Dies können der 

neue Partner oder die neue Partnerin sein (B5, Z. 22 & Z. 54), Bekannte (B4, Z. 20) oder 

eine neue Bekanntschaft, die aus dem Interesse zum Tiny House entstand (B5, Z. 46; B6, 

Z. 93). Interviewpaar B6 hatte bereits Interesse am mobilen Wohnen, als sie eine ältere 

Frau kennenlernten. Diese war mit einem Wohnmobil auf Reisen. Sie habe ihr altes 

Leben hinter sich gelassen und durch den Ausbruch aus der Gesellschaft und ihrem 

alten Alltag mit dem ganzen "Druck, Kommerz und Stress" (B6, Z. 109) ihre Gebrechen 

mindern können. Dies hat die Befragten inspiriert, selbst einen ähnlichen Weg 

einzuschlagen (B6, Z. 107, Z. 109 & Z. 113). 

4.3 Verhaltensweisen 

In den Interviews wurde konkret danach gefragt, wie sich das Denken und Handeln 

im Tiny House verändert hat. Die Frage wurde sehr offen gestellt und Nachhaltigkeit 

wurde darin nicht erwähnt. Dadurch wurde gewährleistet, dass die Antworten nicht 
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durch die Frage in eine Richtung gelenkt werden. Wie bereits bei den Beweggründen 

wurden alle Nennungen zum jeweiligen Bereich ausgezählt. Folgende Änderungen 

wurden genannt: Nachhaltiges Verhalten, Reduktion und Verzicht, neue Routinen 

aufgrund der neuen Infrastruktur, viel beziehungsweise mehr Freizeit, Selbermachen 

sowie eine neugefundene Naturverbundenheit und die vermehrte Nutzung des 

Aussenraumes. Zu den Veränderungen im Handeln wurden 202 Nennungen codiert. 

Abbildung 11 zeigt, dass Aspekte eines nachhaltigen Lebensstils mit Abstand am 

meisten erwähnt wurden (98 Mal). Am zweithäufigsten genannt wurden Reduktion 

und Verzicht (39 Mal) und die Feststellung, dass sich wenig verändert hat seit dem 

Einzug ins Tiny House (26 Mal). Auffällig ist, dass die Befragten die unterschiedlichsten 

Änderungen nannten, abschliessend aber gesagt haben, dass sich nicht enorm viel 

geändert hat. Deshalb auch der im Vergleich hohe Anteil an "Keine" 

(Verhaltensänderungen). Durch das mehrmalige Zählen von genannten 

Veränderungen kam es vor, dass Aussagen in den sechs Kategorien zu den 

Verhaltensänderungen gezählt wurden, gleichzeitig aber auch Aussagen in der 

Kategorie "Keine" auftauchen. 

 

Abbildung 11: Verhältnis der genannten Veränderungen zueinander  

98

39

26
19

8 7 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
n

za
h

l 
N

e
n

n
u

n
g

e
n

Verhaltensänderungen im Verhältnis



Ergebnisse  ⌂  Verhaltensweisen 
   

Tamara Tanner 

 41 
 

Abbildung 12 zeigt, in wie vielen Interviews eine Änderung jeweils genannt wurde. 

Mindestens ein Aspekt eines nachhaltigen Lebensstils (vgl. Kap. 2.5) wurde in jedem 

Interview genannt, genauso wie Reduktion und Verzicht im Tiny House. Dass sich das 

Verhalten teilweise und gemäss eigener Wahrnehmung der Interviewpartnerinnen 

und -partner nicht verändert hat, wurde ebenfalls in jedem Interview gesagt. 

Beide Abbildungen zusammen zeigen, dass Aspekte eines nachhaltigen Verhaltens in 

allen Interviews mit den meisten Nennungen vorkommen. Reduktion und Verzicht 

werden ebenfalls in allen Interviews genannt. Darüber wird jedoch weniger oft 

gesprochen, was in Abbildung 11 erkennbar ist.  

4.3.1 Nachhaltiges Verhalten 

Ein zumindest in Teilen nachhaltiges Verhalten ist eine Konsequenz des Lebens im Tiny 

House. Dies haben die Interviews gezeigt (vgl. Abb. 11 & 12). Die Aussagen mit dem 

Code Nachhaltiges Verhalten umfassen alle Aussagen zu den im Theorieteil 

präsentierten Elementen eines nachhaltigen Lebensstils (vgl. Kap. 2.5). 
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Wie Abbildung 13 zeigt, wurden Veränderungen im Bereich nachhaltiger Einkauf und 

Konsum am meisten erwähnt (35 Mal von insgesamt 94 codierten Aussagen). 

Nachhaltige Verhaltensweisen im Bereich Arbeit wurden hingegen kaum genannt (1 

Mal). Die Ergebnisse werden in der Reihenfolge der Anzahl Nennungen präsentiert. 

Einkauf und Konsum 

Beim Kaufentscheid wird darauf geachtet, ob es einen Schweizer Hersteller eines 

Produktes gibt (B7, Z. 58) und ob das Produkt einen langen Weg hinter sich hat 

(B2, Z. 83; B3, Z. 124). Ein Interviewpaar nennt, dass sie "alles ökologisch, Waschmittel, 

Putzmittel und und und" (B6, Z. 88) haben. Andere machen solche Produkte selbst 

(B4, Z. 41). Kleidung und andere Waren sollen fair gehandelt und sozialverträglich sein 

(B2, Z. 83; B7, Z. 58). Weiterhin wird auf die Qualität von Waren geachtet (B1, Z. 31; B4, 

Z. 56): "[…] zum Konsumieren wirklich gutes Zeug, dass du nicht oft ersetzen musst und 

dich nicht oft darum kümmern musst, weil es funktioniert" (B3, Z. 110). Die Langlebigkeit 

von Produkten wird hervorgehoben (B1, Z. 31; B3, Z. 124). Von mehreren Befragten wird 

eine Reduktion des Materialverbrauchs angestrebt. Dinge werden mehrmals benutzt 

und es wird das gebraucht, was bereits im eigenen Besitz ist (B1, Z. 31 & 55). Die 

Neuanschaffung von Objekten wird vermieden (B3, Z. 96; B4, Z. 35; B6, Z. 150). Dinge 

werden nur gekauft, wenn es wirklich nötig ist (B2, Z. 61). In diesem Zusammenhang 

werden das Ausleihen (B3, Z. 127; B5, Z. 118), Mieten (B5, Z. 118) oder die Beschaffung 

von gebrauchten (B7, Z. 58) oder recycelten (B4, Z. 51) Produkten genannt. Dieser 
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kollaborative Konsum wird als ernsthafte Möglichkeit angesehen (B3, Z. 127; B7, Z. 62). 

Hinter diesen Überlegungen stecken der Gedanke; "[…] brauche ich das oder 

brauche ich es wirklich nicht […]" (B5, Z. 54) und der beschränkte Platz im Tiny House 

(B4, Z. 35). 

Ressourcen 

Der Code Nachhaltiges Verhalten / Ressourcen umfasst einen nachhaltigen Umgang 

mit den Ressourcen Wasser und Strom. Es geht vor allem um die Reduktion des 

Verbrauchs. Das wird in allen ausser einem Interview angesprochen. Vor allem der 

Umgang mit Wasser wird erwähnt. Die meisten besitzen einen Wassertank im 

Kleinsthaus, den sie regelmässig füllen müssen. Es wird bewusster wahrgenommen, 

wieviel Wasser wofür genutzt wird (B1, Z. 25; B3, Z. 62; B5, Z. 70 & 73). Interviewpaar B5 

beschreibt das folgendermassen: "Eben, der Klassiker: Zähneputzen, solange das 

Wasser läuft, so lange man am Zähneputzen ist. Das ist, also wir stellen sogar das 

Wasser der Dusche ab während dem Einseifen...das machst du natürlich auch nicht 

mehr, sonst gehst du wirklich jeden Tag den Wassertank füllen" (Z. 74). Um weniger 

Wasser zu verbrauchen, nutzen die Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohner einen 

Sparduschkopf (B2, Z. 73; B6, Z. 87) und / oder eine Trockentoilette (z. B. Kompost- und 

Trenntoiletten, B5, Z. 66; B6, Z. 87). Autarke Tiny Houses bereiten das Grauwasser mit 

einer eigenen Kläranlage wieder auf und / oder sammeln Regenwasser (B5, Z. 66; 

B7, Z. 16). Dadurch sind sie unabhängig.  

Strom produzieren die Akteurinnen und Akteure wenn möglich mithilfe einer 

Solaranlage selbst (B2, Z. 65; B3, Z. 79; B6, Z. 87; B7, Z. 16). Ist ein Tiny House autark, ist 

die Menge an Strom begrenzt. Folgende Überlegungen dazu erwähnt 

Interviewpartner B3a: "[…] dann überlegst du dir halt auch, wieviel Strom brauche ich, 

wie lange lasse ich das Licht brennen, ja genau, kann ich den Laptop jetzt ständig hier 

ans Netz anhängen oder kann ich ihn einfach einmal aufladen pro Tag und vielleicht, 

gerade ich, der arbeitet, kann das Ladegerät auch im Büro lassen und dort laden. 

Weil hier habe ich nicht sehr viel Kapazität" (Z. 79). Die Befragten achten insgesamt 

stark auf ihren Verbrauch und haben dafür Zähl- und Überwachungssysteme im 

Kleinsthaus installiert (B1, Z. 29; B2, Z. 73; B3, Z. 77 & 79; B4, eigene Beobachtung; 

B5, Z. 70; B7, Z. 16).  
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Lebensmittel und Gesundheit 

Im Bereich Lebensmittel sind vor allem die Schlagwörter saisonal, regional und lokal 

wichtig. Der Befragte B2 erzählt dazu; "bin ich dort schon sehr lokal und regional", fügt 

aber an; "[…] das ist aber nicht wirklich, weil es besser für die Umwelt ist, sondern das 

ist Überzeugungssache, weil ich einfach finde, es macht eigentlich Sinn, dass man das 

isst, was hier wächst und nicht beginnt zu importieren, aber das war schon vorher ein 

Thema" (B2, Z. 73). Das Interviewpaar B4 sagt von sich selbst, dass sie zur "Öko- und Bio-

Fraktion" gehören und im Bioladen einkaufen (B4, Z. 50 & 80). Die Befragten B7a und 

B7b sind Teil einer Gemüsekooperation, welche bio und sehr selektiv sei (B7, Z. 56). Ein 

Bewusstsein, was gesund ist und was nicht, scheint bei den Interviewpartnerinnen und 

-partnern vorhanden zu sein. Das Interviewpaar B4 erklärt, dass Entscheidungen rund 

um die Lebensmittelwahl immer ein Kompromiss seien (B4, Z. 82). Diese Einstellung 

scheint bei allen Interviews durch.  

Abfall 

Mülltrennung und Recycling sind in der Schweiz aufgrund der Infrastrukturen gut 

ausgebaut. Über die Hälfte der Menge an Siedlungsabfall wird separat gesammelt 

und rezykliert (Bundesamt für Umwelt 2018, S. 1). Dies ist in den Interviews erkennbar 

(B5, Z. 85; B6, Z. 91). Kompost, Karton, PET, Aludosen und Altglas werden getrennt 

entsorgt (B3, Z. 117; B5, Z. 85). Im Bereich Abfall ist das Bewusstsein hoch. So auch bei 

Interviewpaar B5: "[…] wegwerfen tun wir wenig, wir achten da wirklich darauf" 

(B5, Z. 83). Die Befragten B3 benutzen einen Abfallsack pro Monat. Dadurch 

produzieren sie weniger Abfall im Vergleich zu vor dem Tiny House (B3, Z. 112). Dies vor 

allem aus dem Grund, dass sie wenig Platz für die Lagerung von Abfall haben 

(B3, Z. 96). Ein anderer Interviewpartner erzählt, dass er zum Einkaufen eigene Taschen 

und Beutel mitnimmt, um weniger Müll zu generieren. Auch das unnötige Wegwerfen 

von Lebensmitteln wird vermieden (B5, Z. 84; B7, Z. 56). Ein vollständiges Vermeiden 

von Abfall strebt niemand an. 

Transport 

Im Bereich Transport wurden kaum Veränderungen genannt. Fünf der zwölf 

Interviewpartnerinnen und -partner besitzen kein Auto und nutzen überwiegend 

andere Verkehrsmittel. Drei Tiny House-Haushalte sind autofrei. Die anderen Befragten 
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möchten gemäss eigenen Aussagen nicht auf ihr Auto verzichten (B2, Z. 77; B4, Z. 89; 

B5, Z. 107; B6, Z. 171 & Z. 198). Ein Interviewpaar erwähnt, dass sie nicht weit weg in den 

Urlaub gehen. Sie fliegen nicht gerne und machen oft Kurzferien mit ihrem Wohnmobil 

in der Nähe (B6, Z. 170, Z. 190 & Z. 192). 

Arbeit 

Nachhaltige Arbeitsplätze bedeutet die Schaffung bioregionaler Ökonomien, die faire 

Beschäftigung, integrative Gemeinschaften und internationalen fairen Handel 

unterstützen. Ein Akteur ist Geschäftsleiter einer Energie-Genossenschaft ist, welche 

sich für den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzt (B7, Z. 4). Ansonsten wurde hierzu 

nichts genannt. 

4.3.2 Reduktion und Verzicht 

Die Reduktion des Besitzes und des Konsums sowie der Verzicht sind 

Schlussfolgerungen des Lebens im Tiny House und hängen mit den unter Kapitel 4.3.1 

erwähnten nachhaltigen Verhaltensweisen zusammen. Die beiden Kategorien 

wurden bewusst voneinander abgegrenzt. Reduktion und Verzicht sind zwar 

nachhaltig, können aber auch durch andere Aspekte als Nachhaltigkeit motiviert sein. 

Meist geht es um eine freiwillige Reduktion. Diese hat oft schon vor dem Tiny House 

begonnen. Ein unfreiwilliger Verzicht, weil der Platz für mehr Dinge im Kleinsthaus fehlt, 

ist ebenfalls möglich. Alle Befragten haben schon vor dem Umzug mit einem 

Reduktionsprozess begonnen (B1, Z. 15; B2, Z. 27; B3, Z. 122; B4, Z. 39; B5, Z. 35; B6, Z. 153; 

B7, Z. 53). Im Tiny House folgten Erkenntnisse wie bei Interviewpartner B2; "[…] du 

brauchst keinen Notlebensmittelschrank mehr" (B2, Z. 61) oder Interviewpaar B4; "Also 

du hast einfach weniger, du kaufst weniger, weil du hast weniger Platz" (B4, Z. 35). Ein 

bewusster Verzicht wird ebenfalls angesprochen. Das Interviewpaar B5 erwähnt 

diesen in mehreren Bereichen: Einerseits müssen sie sich bei jedem Kaufentscheid 

überlegen, wo sie etwas Neues hinstellen im Tiny House. Deshalb verzichten sie auf 

neue Dinge oder werfen etwas weg, damit es Platz für Neues gibt (B5, Z. 59 & Z. 110). 

Der Verzicht auf eine grosse Menge Lebensmittel aufgrund des kleinen Kühlschranks 

(Z. 57), das Verzichten auf regelmässiges Baden in einer Badewanne (Z. 69) oder das 

Aufgeben einer Auswahl an Haushaltsgeräten (Z. 90) werden genannt. Sie achten 

darauf, ihren Besitz und Konsum gering zu halten (Z. 91 & Z. 107). Den expliziten Verzicht 
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nennt auch Interviewpartner B2 (Z. 89). Die Tiny House-Novizinnen und -Novizen 

möchten auf gewisse Besitztümer nicht verzichten. Mehrmals genannt werden das 

Auto (B2, Z. 77; B4, Z. 89; B5, Z. 107; B6, Z. 197) oder spezifische Hobby-Geräte und -

Materialien (B2, Z. 83; B5, Z. 107; B7, Z. 63).  

4.3.3 Weitere Änderungen im Handeln 

Auf die Frage nach Veränderungen im Denken und Handeln im Tiny House kamen 

auch Antworten, die wenig mit Nachhaltigkeit oder Reduktion und Verzicht zu tun 

haben. Diese wurden in fünf Kategorien eingeteilt; neue Routinen, Selbermachen, viel 

Freizeit, neue Naturverbundenheit und mehr draussen sowie Keine (vgl. Abb. 11 & 12). 

Diese werden nachfolgend präsentiert.  

Neue Routinen 

Ein Tiny House bedeutet ein neues Lebensumfeld. Der Alltag verändert sich und 

Abläufe werden neugestaltet. Dazu gehört: Ordnung halten und Gegenstände 

laufend aus dem Weg räumen (B3, Z. 70 & 73), weniger putzen (B4, Z. 64; B5, Z. 67), es 

wird weniger herumgelaufen (B5, Z. 67) und Dinge wie Holz hacken und einfeuern 

(B7, Z. 47), Toilette leeren (B5, Z. 64 & 66), Wasser füllen (B5, Z. 65) oder bewusste 

Rücksichtnahme, wenn beispielsweise der Partner oder die Partnerin am Morgen noch 

schläft (B3, Z. 73).  

Selbermachen 

Teilweise wurden die Tiny Houses selbst gebaut, was die Möbel darin oft einschliesst 

(B2, Z. 23). Abläufe wie Wasser holen und wegbringen (B3, Z. 66) gehören ebenfalls 

zum Selbermachen. Dies ist vor allem bei Interviewpaar B7 der Fall, da sie autark sind: 

"Der Hauptaspekt ist, ich bin autark, das heisst, wir haben Werkbetreiber abgehängt 

und machen es selber" (B7, Z. 47). Zahnpasta, Seifen oder Deos werden selbst 

gemacht (B4, Z. 41). Auch Reparaturen und Wartungen am Haus oder eigenen 

Fahrzeug werden selbst ausgeführt (B4, Z. 125; B5, Z. 50).  

Viel Freizeit 

Die Befragten B3 (Z. 145), B4 (Z. 31, 47 & 133) und B7 haben seit dem Leben im Tiny 

House mehr Freizeit. Entweder wird weniger oder nicht mehr gearbeitet (B3, Z. 145; B4, 

Z. 31), eigene Projekte werden realisiert, oder es wird als Freelancer Geld verdient. Dies 
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ist möglich, da die Lebenserhaltungskosten im Tiny House tief sind. Die freie Zeit wird 

vor allem in den Partner, die Familie und Freunde (B4, Z. 47; B3, Z. 122), Hobbies 

(B3, Z. 122) oder eigene Projekte (B4, Z. 125) investiert. 

Neue Naturverbundenheit / mehr draussen 

Kleinsthaus-Bewohnerinnen und -Bewohner sind mehr im Freien. Denn der Platz im 

Kleinsthaus ist beschränkt und der Aussenraum liegt unmittelbar vor dem Zuhause. 

Einerseits ist hier die Natur gemeint, andererseits aber auch Orte wie Cafés, 

Schwimmbäder oder andere ähnliche Orte. Das Interviewpaar B3 nennt, dass wenn 

einer von beiden mehr Platz benötigt, er oder sie nach draussen geht und sich den 

Raum verschafft (B3, Z. 87). Die Interviewpartner B2 und B5 schätzen die Natur und 

neue Ruhe um sich herum (B2, Z. 61; B5, Z. 54, 62 & 129). Sie sind von der Stadt ins Tiny 

House auf dem Land gezogen. Interviewpartner B2 beschreibt das folgendermassen: 

"[…] und seit ich hier drin wohne, finde ich Natur etwas wahnsinnig Spannendes und 

Schönes und bin viel mehr draussen, also mein Lebensraum ist nicht im Wagen drin auf 

den 18 m2, sondern mein Lebensraum ist draussen" (B2, Z. 61). 

Keine 

Insgesamt haben die Tiny House-Novizinnen und -Novizen den Umzug ins Kleinsthaus 

nicht als grosse Veränderung empfunden. Prozesse der Reduktion haben mehrfach 

schon vorher stattgefunden. Der Besitz wurde bereits herabgesetzt, Dinge entsorgt 

oder weggegeben (B1, Z. 17; B2, Z. 51; B3, Z. 122; B6, Z. 153) und schon länger auf 

reduziertem Raum gelebt (B5, Z. 35; B6, Z. 151; B7, Z. 47). Zwei Interviewpaare haben 

unmittelbar vor dem Umzug ins Tiny House im Wohnzimmer ihrer Wohnung gelebt 

(B5, Z. 35; B6, Z. 151). Die Akteurinnen und Akteure hatten ausserdem schon immer 

wenig Besitz (B4, Z. 39; B7, Z. 49 & Z. 66), kauften schon länger lokal und regional ein 

(B2, Z. 75), betrieben Mülltrennung und Recycling (B5, Z. 85; B6, Z. 91) oder haben 

bereits vor dem Umzug weniger und freier gearbeitet als Andere (B7, Z. 54). Aussagen 

wie "Also für mich hat sich verändert, dass ich im Tiny House wohne, der Rest meines 

Lebens blieb gleich" (B2, Z. 105), "sonst finde ich es wie in einer Wohnung" (B3, Z. 77), 

"Es ist nicht viel anders" (B3, Z. 86), "es ist nur die Grösse, die anders ist" (B5, Z. 86) oder 

"Also uns fehlt es an nichts, gar nichts" (B6, Z. 114) sind Zeugnis des Empfindens, dass 

sich nicht viel geändert hat.  
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4.3.4 Rebound-Effekt  

Der Rebound-Effekt wurde anhand einer indirekten Frage untersucht. Es wurde die 

Frage gestellt, ob und was sich die Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohner ab und 

zu gönnen. Längere Flugreisen (B2, Z. 87), ein Auto (B2, Z. 77; B4, Z. 89; B5, Z. 107; 

B6, Z. 197) oder eine grosse Dusche (B1, Z. 47) werden genannt. Es ist unklar, ob sich 

die Befragten diese Dinge gönnen, weil sie im Tiny House leben oder ob es andere 

Gründe dafür gibt. Auffallend ist, dass mehr immaterielle Dinge genannt wurden, wie 

"eine Dreitagewoche zu zweit " (B4, Z. 96), "lange Spaziergänge mit dem Hund […] zu 

zweit" (B4, Z. 97), Ferien im Wohnmobil in der Nähe (B6, Z. 170), " in einem schönen Café 

bei herrlichem Wetter sitzen und dann einen fetten Latte Macchiato trinken" (B7, Z. 77) 

oder mit dem Sohn bouldern gehen, währenddem Andere arbeiten (B7, Z. 78). 

Erlebnisse sind den Befragten wichtiger als materielle Dinge.  

4.4 Achtsamkeit und Reflexivität und Wertschätzung von Ressourcen 

Die Befragten sprachen während den Interviews viel über ihren eigenen Konsum und 

wie sie diesen hinterfragen. Deshalb wurde diese Kategorie eingeführt. Sie ist verknüpft 

mit der Frage nach den Veränderungen im Denken aus der ersten Forschungsfrage 

und weist Verknüpfungspunkte mit den aus Kapitel 4.3 genannten Änderungen im 

Verhalten auf. Die Aussagen wurden unterteilt in allgemeine Achtsamkeit und 

Reflexivität und Wertschätzung von Ressourcen. Bei Ersterem geht es vor allem um das 

Hinterfragen des Konsums. Der zweite Begriff beschreibt den schonenden Umgang mit 

Ressourcen und Besitztümern. Auch der Umgang mit- und untereinander ist 

rücksichtsvoll und von einer hohen Reflexivität geprägt. Dies beinhaltet ebenfalls ein 

Innehalten und Langsamwerden. 

Achtsamkeit und Reflexivität kommen vor allem im Bereich Einkaufen vor (B1, Z. 45; 

B2, Z. 61; B3, Z. 119; B4, Z. 94; B5, Z. 54; B7, Z. 58). Die Befragten fragen sich immer 

wieder, ob sie etwas wirklich brauchen oder nicht. Die Auswirkungen eines Kaufs 

werden in Betracht gezogen, beispielsweise ob ein Produkt viel Abfall produziert 

(B5, Z. 61) oder ob es sozial vertretbar ist (B7, Z. 56). Die Interviewpartnerinnen und -

partner sind sich den Mechanismen der Konsumgesellschaft sehr bewusst und 

hinterfragen diese aktiv (B3, Z. 81; B4, Z. 41; B5, Z. 113; B6, Z. 182; B7, Z. 60, Z. 78 & Z. 80). 

Interviewpaar B3 spricht folgendermassen über ihren Konsum: "[...] wir leben eigentlich 
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in einem Überfluss, in einer Überflussgesellschaft und das merkst du halt auch" 

(B3,  Z.81). Gegenstände werden nicht aus Langeweile gekauft oder weil sie gerade 

Aktion sind (B2, Z. 83; B3, Z. 124; B5, Z. 45, B5, Z. 54 & Z. 110). Es sei ein "[...] sich da 

nochmals zurückzunehmen und zu sagen Moment, was machen wir gerade [...]" 

(B7, Z. 49). Damit in Zusammenhang steht die bewusste Entschleunigung durch das 

Zurücknehmen aus Mechanismen des Konsums (B3, Z. 163). Interviewpaar B7 spricht 

hierbei von einem Innehalten und Langsamwerden (Z. 49). Der eigene Lebensraum 

wird besser wahrgenommen, wobei es um den Innen- und Aussenraum geht. Dieser 

wird bewusster organisiert (B3, Z. 73). Der Aussenraum wird im Tiny House inklusive 

Wetteränderungen oder Tieren in der Nähe intensiver wahrgenommen (B5, Z. 62 & 

Z. 129).  

Die Tiny House-Besitzerinnen und -Besitzer sind sich ihres Ressourcenverbrauchs sehr 

bewusst, da sie diesen messen und überwachen. Aufgrund der geringen Kapazitäten 

von Strom, Wärme oder (warmem) Wasser sind sie achtsamer im Umgang damit im 

Vergleich zu vor dem Tiny House (B5, Z. 70, Z. 71, Z. 73 & Z. 74; B6, Z. 140). Dies hängt mit 

der Wertschätzung von Ressourcen zusammen. Ressourcen wie Strom oder Wasser 

aber auch Menschen als Ressource werden nicht als selbstverständlich angenommen. 

Interviewpaar B5 beschreibt das passend: "Es bekommt ein bisschen Mikro-

Lebensherausforderungen, das Leben hier und das gibt einen gewissen Charme, dass 

du alles nicht mit ganzer Selbstverständlichkeit machen kannst" (B5, Z. 72). Die 

Befragten wurden sich der zeitlich und örtlich beschränkten Verfügbarkeit und des 

Lebenszyklus von Ressourcen bewusst (B2, Z. 61). Sie lassen beim Zähneputzen nicht 

den Wasserhahn offen (B5, Z. 74) und verzichten auf ausgedehnte heisse Duschen 

(B2, Z. 73). Die Ressource Mensch wird ebenfalls angesprochen, vor allem die 

Unterstützung durch Mitmenschen (B2, Z. 35). Diese beschreibt Interviewpaar B3: "Dass 

du vielleicht eben auch, durch […] das vermehrte Offenbaren, wenn man vielleicht 

etwas braucht, dadurch halt auch wirklich etwas zurückkommt. Die Leute gerne und 

bereit sind, um etwas zu geben oder zu helfen. Das habe ich jetzt in diesem Projekt 

ziemlich stark gemerkt, also so den Goodwill der Leute eigentlich" (B3, Z. 130). Ein Tiny 

House kann einen bewusstwerden lassen, wie Dinge funktionieren und welche 

Ressourcen vorhanden sind. 
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4.5 Fallbeschreibungen 

Im Folgenden werden zwei besondere und teilweise kontrastierende Fälle präsentiert. 

Diese wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt: Repräsentativität für die 

Forschungsfragen, Vielfältigkeit der Antworten und Beweggründe. Die stärksten 

Beweggründe für Interviewpartner B2 waren Empowerment und Einfachheit. Die zwei 

Befragten aus Interview B7 hingegen gaben vor allem Nachhaltigkeitsthemen als 

Motive an. Interviewpartner B2 hat sein Verhalten kaum verändert. Interviewpaar B7 

gab vor allem Änderungen im Bereich Achtsamkeit und Reflexivität an. Anhand der 

zwei ausgewählten Fälle wird die Spannweite der Charakteristika von Tiny House-

Bewohnerinnen und -Bewohnern in der Schweiz aufgezeigt. Darüber hinaus enthalten 

die Charakterisierungen nähere Beschreibungen von Beweggründen und 

Verhaltensweisen der ausgewählten Befragten. 

4.5.1 Interviewpartner B2 

Die stärksten Beweggründe für Interviewpartner B2 waren Empowerment und 

Einfachheit. Dies ist in Abbildung 14 ersichtlich, welche die Kategorien mit den meisten 

Nennungen aus dem Interview in einer Übersicht darstellt. Je grösser die 

Kategorienbezeichnungen sind, desto wichtiger waren sie für den Befragten, da er viel 

dazu gesagt hat. Für Interviewpartner B2 hat alles mit einer Reise im VW Bus mit seiner 

Frau in den USA begonnen. Nach der Rückkehr haben sie gemerkt, dass sie viele Dinge 

in der Wohnung nicht brauchen. Sie haben langsam begonnen, Dinge wegzugeben. 

Seine Ehefrau zog dann aufgrund der Arbeit ins Ausland und er blieb in der grossen 

Loftwohnung zurück. Er hat sich dort nicht mehr wohlgefühlt und deshalb nach einer 

neuen Wohnlösung gesucht, welche er im Tiny House gefunden hat. Eine kleinere 

Wohnung oder eine Wohngemeinschaft waren nicht interessant. Die Idee hat er wenig 

später mit einem alten Zirkuswagen selbst umgesetzt (Z. 27). Auf die Frage nach den 

drei Hauptgründen für ein Tiny House antwortete er: "[...] die Wohnung ist mir zu gross 

und ich brauche nicht mehr so viel Platz, was habe ich für Möglichkeiten, das ist der 

Grund. Für mich, das Finanzielle ist für mich kein Thema, das hat mich nicht gross 

interessiert...die ganze Nachhaltigkeit und alles, das kam alles erst mit dem Prozess, 

das war am Anfang kein Thema, ich fand einfach, ich möchte kleiner leben und 

trotzdem alleine leben, das war es" (Z. 45) In Abbildung 14 sind unter anderem die von 
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ihm direkt genannten sowie weitere im Interview identifizierte Beweggründe 

dargestellt.  

Abbildung 14: Übersicht über die Kategorien im Interview mit dem Befragten B2 

Viele Prozesse haben bei Interviewpartner B2 vor dem Leben im Tiny House 

stattgefunden (Z. 61), wie beispielsweise der Reduktionsprozess. Er schafft sich seit dem 

Leben im Tiny House nicht unnötig Lebensmittel auf Lager oder Kleidung aus reiner 

Kauflust an (Z. 61). Durch das Tiny House ist er näher an der Natur. Dadurch hat sich 

eine Bewunderung und Begeisterung dafür entwickelt (Z. 61). Er weist ein starkes 

Bewusstsein für Ressourcen und den Lebensstandard in der Schweiz auf. Das zeigt 

folgendes Zitat: "[...] ich merke, wir leben in einer Gesellschaft, wo Vieles eigentlich sehr 

komfortabel ist und wir in einer mega Luxusposition sind und einfach den 6er im Lotto 

haben, dass wir in der Schweiz aufgewachsen sind. Das ist auch so ein Bewusstsein, 

das entstanden ist" (Z .61). Da er gerne kocht, waren ihm die Herkunft, Saisonalität und 

Qualität von Lebensmitteln bereits vor dem Kleinsthaus wichtig (Z. 73). Grundsätzlich 

hat sich für Interviewpartner B2 gemäss eigener Wahrnehmung nicht enorm viel 

verändert (Z. 73, Z. 105): "Und ich glaube ich habe mit dem Tiny House etwas 

gefunden, was mich sehr glücklich macht und habe ins Tiny House aber nicht 

hineininterpretiert, wenn ich ein Tiny House habe, zahle ich weniger Miete, also kann 

ich weniger arbeiten, weil weniger arbeiten heisst das und das. Also für mich hat sich 

verändert, dass ich im Tiny House wohne, der Rest meines Lebens blieb gleich" (Z. 105). 

Wie viele andere Interviewpartnerinnen und -partner meint er damit, dass sich seit dem 

Tiny House ein paar Dinge verändert haben. Doch insgesamt sind die Veränderungen 

klein. Zusammengefasst hat der Befragte B2 den Weg zum Tiny House über eine Reise 
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und einen darauffolgenden Reduktionsprozess gefunden. Ihm gefällt am Tiny House, 

dass er sich nicht für länger binden muss und weil es für ihn ein schöner Rückzugsort ist, 

der ihm gehört und welchen er selbst gemacht hat (Z. 99). Verändert hat sich für ihn 

nicht enorm viel seit er im Tiny House lebt (Z. 73, Z. 105). 

4.5.2 Interviewpaar B7 

Interview B7 wurde mit zwei Personen geführt. Sie leben als Familie mit Kind und Hund 

in einem energie-autarken Kleinsthaus, welches sie haben bauen lassen (Z. 10). Die 

Autarkie war für sie der stärkste Beweggrund für ein Kleinsthaus: "[...] wir wollten unseren 

eigenen Lebensraum gestalten, der die Ziele in der Nachhaltigkeit für uns erfüllt. [...] 

Und in erster Linie ging es hier darum, ökologische Kreisläufe zu schliessen, wo es in der 

Wohnung oder im Haus eigentlich unmöglich ist, darauf Einfluss zu nehmen" (Z. 16). Ihr 

Nachhaltigkeitsbewusstsein haben sie mit ins Tiny House gebracht. Für sie ist das Tiny 

House "Mittel zum Zweck der Nachhaltigkeit" (Z. 25). Abbildung 15 zeigt die wichtigsten 

Kategorien aus dem Interview in einer Übersicht, wo auch Nachhaltigkeit stark 

vertreten ist. Diese Nachhaltigkeit wiederum ist stark verknüpft mit Achtsamkeit und 

Reflexivität, wie dieses Interview unter anderem aufzeigen konnte (vgl. Abb. 15). 

Abbildung 15: Übersicht über die Kategorien im Interview mit den Befragten B7a und B7b 

Ihr Ziel ist es unter anderem, das Tiny House als Teil einer Gemeinschaft zu nutzen (Z. 18). 

Sie haben schon vor dem Tiny House in einer Gemeinschaft in einem grossen Haus 

gelebt (Z. 35). Ihr Motiv beschreibt Interviewpartnerin B7b folgendermassen: "[...] mein 

Hauptbeweggrund ist tatsächlich […] ins Entern zu kommen" (Z. 33). Sie möchte zur 

Ruhe kommen und sich gleichzeitig da einsetzen, wo sie kann und ihre Mittel nutzen. 

Das Tiny House ist ein Weg, um etwas für diese Erde zu tun (Z. 33 & Z. 35). Sie fühlt sich 

gestärkt dadurch, dass sie mit dem Kleinsthaus Eigentum hat und nicht mehr Mieterin 

ist (Z. 35). Das Leben im Gemeinschaftshaus hat dazu geführt, dass sie wieder einen 



Ergebnisse  ⌂  Fallbeschreibungen 
   

Tamara Tanner 

 53 
 

Rückzugsort für sich und ihre Familie wollte (Z. 35). Interviewpartner B7a ist schon viel 

gereist (Z. 39) und hatte dadurch Zeit sich zu überlegen, wie seine Zukunft aussehen 

soll (Z. 39). Er möchte eine Diskussion anregen und die Zukunft mitgestalten (Z. 39). Er 

lernt ausserdem gerne und ist fasziniert von neuen Dingen, wie eben Tiny Houses. Er 

probiert deshalb gerne neue Sachen aus, um zu sehen, was es mit ihm macht (Z. 39). 

Dies sind interessante Punkte, welche auch in anderen Interviews vorkamen. 

Interviewpartner B7a wollte überdies einen Lebensgrund, welcher "wandelbar und 

mobil" ist, so dass sich eine Lebenssituation verändern kann (Z. 42).  

Als neue Verhaltens- und Denkweisen nennen die Tiny House-Novizin und der Tiny 

House-Novize vor allem die neuen Abläufe. Holz muss gehackt, der Holzofen von Hand 

eingefeuert und die Trockentoilette regelmässig geleert werden (Z. 47). Im Denken hat 

sich vor allem beim Befragten B7a gemäss eigenen Aussagen nicht viel verändert. Er 

hat bereits auf Booten, in Wohngemeinschaften und in den verschiedensten 

Kleinwohnformen gewohnt, welches sein Denken schon vor dem Tiny House verändert 

hat (Z. 47). Interviewpaar B7 lebt autark. Sie schätzen die genutzten Ressourcen sehr 

und sind äusserst achtsam im Umgang mit diesen. Ihre Achtsamkeit und Reflexivität 

sind sehr hoch. Sie wissen viel über Nachhaltigkeit und sind sich ihrer Verhaltensweisen 

und deren Folgen bewusst. Nachhaltigkeit hat einen hohen Stellenwert in ihrem Leben. 

Sie besitzen nicht viel und achten darauf, dass sie nicht unnötig Sachen anschaffen 

(Z. 49). Ihr Fokus im Leben liegt mehr auf immateriellen Dingen (Z. 82). Das 

Interviewpaar B7 zog aus Nachhaltigkeitsgründen ins Tiny House. Für sie stand nicht das 

Wohnen auf kleinem Raum im Vordergrund, sondern dass ihr Wohnraum ihre 

persönlichen Ziele der Nachhaltigkeit erfüllt. Das ist auf kleinerem Raum besser 

möglich. Mit ihrem Tiny House-Projekt möchten sie vor allem auch Diskussionen 

anregen und die Menschen zum Nachdenken bringen. 
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5 Diskussion 

Nachfolgend werden die zentralen Ergebnisse aus der empirischen Untersuchung 

entlang der Forschungsfragen dargelegt, diskutiert und mit der Theorie (vgl. Kap. 2) 

verglichen. Die Forschungsfragen werden so weit wie möglich beantwortet. Die 

vorgestellten Ergebnisse können aufgrund der qualitativen Methode nicht generalisiert 

werden.  

5.1 Forschungsfrage 1 

Warum entscheiden sich in der Schweiz wohnhafte Personen für ein Leben im Tiny 

House? 

Aus der Forschung ist bekannt, dass sich Menschen für ein neues Zuhause entscheiden, 

wenn sie mit ihrem momentanen Wohnort unzufrieden sind (Mulder 1996). Dabei 

werden Push- und Pull-Faktoren unterschieden (Morrow-Jones 2007). In dieser Arbeit 

erwiesen sich vor allem Pull-Faktoren als wichtig für die Tiny House-Bewohnerinnen und 

-Bewohner, also spezifische Merkmale am Tiny House wie die Grösse oder seine 

Mobilität. Insgesamt wurden in dieser Arbeit neun solcher Motive identifiziert. Diese 

zeigen Übereinstimmung mit anderen Autoren: Einfachheit, Nachhaltigkeit, Kosten, 

Freiheit, Mobilität, Empowerment, Gemeinschaft, Design und Eigenheim und 

Eigentum. Freiheit und Einfachheit waren die wichtigsten Beweggründe der 

vorliegenden Arbeit.  

Abbildung 16 vergleicht die Ergebnisse aus dieser Arbeit mit denjenigen 

Boeckermanns (2017). Boeckermann hat in einem Fragebogen die Zustimmung zu den 

verschiedenen Motiven erfragt und daraus Häufigkeiten errechnet (vgl. Kap. 2.4). Die 

Ergebnisse dieser Arbeit wurden je nach Nennung in den Interviews ausgezählt und in 

Prozent umgerechnet. Daraus ergibt sich ebenfalls eine Rangierung der 

Beweggründe. Dies ermöglicht eine übersichtliche Gegenüberstellung der Resultate. 

Die drei populärsten Gründe aus Boeckermanns Untersuchung waren Kosten, 

Einfachheit und Freiheit & Mobilität (vgl. Kap. 2.4). In dieser Arbeit erwiesen sich Freiheit, 

Einfachheit sowie Eigentum als die drei am meisten vertretenen Motive.  
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Abbildung 16: Vergleich der Beweggründe aus vorherigen Studien und dieser 

Freiheit ist in beiden Studien ein sehr populäres Motiv für ein Leben im Tiny House. Denn 

ein fahrbares Kleinsthaus schafft viel Freiheit in den verschiedensten Bereichen (vgl. 

Kap. 4.1.2). Dazu gehört die finanzielle Unabhängigkeit, welche mit den 

Beweggründen Geld/Kosten (vgl. Kap. 4.1.5) und Eigentum (vgl. Kap. 4.1.4) 

zusammenhängt. Ein Tiny House befreit von Mietkosten oder einer Hypothek und 

schafft durch die tiefen Fixkosten die Möglichkeit, weniger zu arbeiten. Das löst ein 

Gefühl von Freiheit aus. Gleichzeitig ermöglicht ein Kleinsthaus wenig Besitz. Der Fokus 

auf das Wesentliche löst ebenfalls ein Gefühl von Frei-Sein aus. Die Unabhängigkeit 

von anderen Menschen schafft ebenso Freiheiten. Das Gefühl von Freiheit wird auch 

durch die Ungebundenheit an einen Ort hervorgerufen. Deshalb hat die Studie von 

Bockermann (2017) auch die Beweggründe Freiheit und Mobilität als eine Kategorie 

gewertet.  

Die Beweggründe waren je nach Interviewpartnerin oder -partner oder Interviewpaar 

sehr unterschiedlich. Abbildung 17 zeigt die Motive der Befragten aus den Interviews 

im Vergleich. Es fällt auf, dass viele Punkte in der Mitte des Diagramms liegen. Ist dies 

der Fall, wurden Gründe nicht oder nur wenig genannt. Jedes Motiv wurde jedoch 

mindestens einmal aufgegriffen. Es gibt einzelne Ausreisser nach aussen, wenn ein 

Grund für jemanden im Vordergrund stand. Meist sind es jedoch mehrere 
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Beweggründe zusammen, welche zum Umzug ins Tiny House bewogen. Abbildung 17 

bestätigt, dass es nicht einen populären Beweggrund über alle Interviews hinweg gibt.  

Abbildung 17: Beweggründe über alle sieben Interviews 

Das Motiv der Gemeinschaft wurde in beiden Studien kaum und mit wenig 

Zustimmung erwähnt. Das Ziel des Tiny House Movements liegt nicht primär auf der 

Bildung von Gemeinschaften. Einfachheit, Freiheit, Mobilität und Kosten stehen im 

Vordergrund. Die Beweggründe hängen auch auffällig wenig mit 

Nachhaltigkeitsgedanken zusammen. Das Tiny House Movement mag einen 

nachhaltigen Lebensstil fördern (vgl. Kap. 5.2), ist aber nicht dadurch motiviert.  

Aus den vorliegenden Ergebnissen und dem Forschungsstand, die sich gegenseitig 

mehrheitlich decken, kann die Fragestellung folgendermassen beantwortet werden: 

In der Schweiz wohnhafte Personen entscheiden sich für ein Leben im Tiny House, weil 

es ein einfaches, befreites, mobiles und günstiges Leben in einem eigenen, 

ausgeklügelten Zuhause ermöglicht.  
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5.2 Forschungsfrage 2 

Wie verändert sich das Denken und Handeln durch das Leben im Tiny House? 

Ein Grossteil der genannten Verhaltens- und Denkweisen der zwölf Befragten 

überschneidet sich mit Handlungsweisen und Einstellungen eines nachhaltigen 

Lebensstils (vgl. Kap. 2.5). Weitere Aussagen sind auf die neue Umgebung 

zurückzuführen, welche vor allem Routinen und Abläufe verändert hat. Diese stehen 

jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und sind bisher 

unerforscht im Zusammenhang mit Tiny Houses. 

Alle Befragten wiesen nach dem Einzug ins Tiny House Aspekte eines nachhaltigen 

Lebensstils auf (vgl. Kap. 2.5). Nachhaltig gestaltet sind vor allem der Einkauf und 

Konsum sowie der Umgang mit Ressourcen und Lebensmitteln. Produkte und 

Dienstleistungen stammen aus der Nähe, sind ökologisch und sozialverträglich 

produziert, fair gehandelt, von hoher Qualität, langlebig und teilweise auch selbst 

hergestellt. Der Verbrauch von Material wird tief gehalten, Dinge werden mehrmals 

benutzt und nur wenn nötig neu angeschafft. Die gemeinsame Verwendung von 

Gebrauchsgegenständen (Sharing Economy) wird als Möglichkeit des nachhaltigen 

Konsums genutzt. Der Umgang mit Ressourcen ist bewusst. Die Befragten wissen über 

den Lebenszyklus von Wasser oder Strom Bescheid und überwachen ihren Verbrauch 

und wissen daher, wie hoch dieser ist. Mithilfe von Sparduschköpfen oder 

Trockentoiletten wird zudem Wasser gespart. Strom wird mit Solaranlagen selbst 

produziert. Die Ressourcen sind oftmals begrenzt. Der Umgang mit Lebensmitteln und 

Abfall ist ebenfalls nachhaltig. Er hat aber einen tieferen Stellenwert als die zuvor 

genannten Aspekte.  

Ein weiterer Bestandteil des Lebens im Tiny House ist die Reduktion des Besitzes. Diese 

ist nötig beim Umzug in dieses und hat bei vielen Befragten jedoch bereits vor der Zeit 

im Kleinsthaus begonnen. Im Tiny House wird auf die Anschaffung neuer Gegenstände 

grösstenteils verzichtet, da der Platz fehlt. Der Verzicht ist aber nicht nur unfreiwillig, 

sondern gewollt. Die Interviewpartnerinnen und -partner möchten mit weniger 

Gegenständen leben. Trotzdem wird nicht auf alles verzichtet. Das Auto wird mehrmals 

als unverzichtbar benannt.  
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Weitere Änderungen im Tiny House sind: Selbermachen, neue Routinen aufgrund der 

neuen Infrastruktur, eine neugefundene Naturverbundenheit und das vermehrte 

Nutzen des Aussenraumes sowie viel beziehungsweise mehr Freizeit. Grundsätzlich hat 

sich das Verhalten bei den Befragten nicht vollständig verändert. Es ist ein Prozess, 

welcher bereits vor dem Umzug ins Tiny House beginnt und im Kleinsthaus weiterläuft.  

Abbildung 18 veranschaulicht die Verhaltensänderungen über alle Interviews hinweg. 

Sie zeigt, dass sich das Verhalten aller Subjekte gemäss eigenen Aussagen in Richtung 

Nachhaltigkeit entwickelt hat.  

Abbildung 18: Verhaltensänderungen über alle sieben Interviews 

Neben sichtbaren Veränderungen hat sich auch das Denken entwickelt. Der Umgang 

mit Ressourcen, Besitztümern und mit den Mitmenschen ist achtsam. Dies beinhaltet 

ein Innehalten und Langsamwerden. Eigene Verhaltensweisen werden hinterfragt. Die 

Auswirkungen eines Kaufs werden stets in Betracht gezogen. Die 

Interviewpartnerinnen und -partner sind sich den Mechanismen der 

Konsumgesellschaft bewusst. Sie kaufen nicht primär aus Langeweile oder Kauflust. 

Der eigene Lebensraum wird ebenfalls intensiver wahrgenommen und bewusster 

organisiert. Und Ressourcen werden nicht als selbstverständlich angenommen.  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Nachhaltiges

Verhalten

Reduktion und

Verzicht

Keine

SelbermachenNeue Routinen

Neue

Naturverbundenheit

Viel Freizeit

Verhaltensänderungen über alle sieben Interviews

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7



Diskussion  ⌂  Reflexion zum methodischen Vorgehen 
   

Tamara Tanner 

 59 
 

Mithilfe der Ergebnisse aus den Interviews mit Bewohnerinnen und Bewohnern von Tiny 

Houses kann die zweite Fragestellung wie folgt beantwortet werden: Das Leben im Tiny 

House führt zu nachhaltigen Verhaltensweisen und fördert eine hohe Achtsamkeit. 

Dies muss aber nicht bedeuten, dass nicht schon vorher Nachhaltigkeitsgedanken Teil 

des Alltags sind. Gleichzeitig verändert die neue Umgebung den Alltag und führt somit 

zu neuen Abläufen in allen Lebensbereichen. 

5.3 Reflexion zum methodischen Vorgehen 

Die folgenden Abschnitte hinterfragen das methodische Vorgehen dieser Arbeit. 

Einschränkungen sowie mögliche Fehlerquellen werden aufgezeigt.  

5.3.1 Stichprobe 

Ziel der Stichprobenauswahl war eine maximal kontrastierte Auswahl mit möglichst 

unterschiedlichen Fällen. Aufgrund der kleinen Population konnte dies nur teilweise 

erreicht werden. Die Stichprobe war überdies klein und lokal eingeschränkt. Die 

Befragten lebten zum Zeitpunkt der Interviews hauptsächlich in der Ostschweiz. Auf 

Interviews mit Individuen aus anderen Teilen der Schweiz wurde aufgrund von 

Sprachgrenzen, grosser Distanzen und einem hohen zeitlichen Aufwand dadurch 

verzichtet. Skype-Interviews kamen nicht in Frage, da der Besuch der Befragten in ihren 

eigenen Tiny Houses grundlegender Bestandteil der Erhebungen war. 

5.3.2 Datenerhebung 

Die Datenerhebung geschah mittels qualitativer halbstandardisierter 

Leitfadeninterviews. Diese waren eine sinnvolle Methode für die Beantwortung der 

untersuchten Forschungsfragen. Der Leitfaden gewährleistete das Ansprechen der 

zentralen Themen. Durch die Offenheit ausgewählter Fragen konnten sich die 

Befragten in eigenen Worten äussern und hoben für sie wichtige Punkte hervor. Das 

wäre in einer quantitativen Untersuchung nicht möglich gewesen, da diese die 

Aussagen der befragten Personen durch geschlossene Fragen in eine Richtung lenken 

(Helfferich 2011, S. 22). Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen frei und offen. Die Atmosphäre war 

entspannt und glich einem Gespräch unter Freunden. Dadurch wurden sehr 

authentische Aussagen gemacht. Das machte die Transkription anspruchsvoll und sie 



Diskussion  ⌂  Reflexion zum methodischen Vorgehen 
   

Tamara Tanner 

 60 
 

ähnelte einer Übersetzung. Es ist möglich, dass Aussagen dadurch leicht verfälscht 

wurden. Während den Interviews wurde spontan nachgefragt, wenn eine Antwort auf 

eine Interviewfrage nicht befriedigend beantwortet worden war. Die Antworten 

wurden dabei möglicherweise durch die Forschungsperson in eine Richtung gelenkt.  

5.3.3 Datenauswertung 

Die inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse hat sich bereits in vielen 

Forschungsprojekten bewährt. Sie ist in der Methodenliteratur vielfach vertreten 

(Kuckartz 2016, S. 97). Deshalb ist sie für Anfängerinnen und Anfänger gut umsetzbar. 

Das gewählte Vorgehen ist sehr aufwendig. Es hat sich für diese Arbeit jedoch 

bewährt. Die Unterstützung durch die Software MAXQDA hat die Transkription, das 

Kodieren sowie die Auswertung der Daten stark vereinfacht. Sie ist sehr 

empfehlenswert für Arbeiten wie diese.  

Für die Darstellung der Ergebnisse wurden Aussagen nach Anzahl Nennung 

ausgezählt. Dies diente dem Vergleich der Resultate. In den Einzelinterviews wurden 

im Vergleich zu den Gruppeninterviews gewisse Punkte dadurch weniger oft 

angesprochen. Das hat die Resultate beeinflusst. Trotzdem konnten durch das 

Auszählen gewisse Strukturen und Auffälligkeiten erkennbar gemacht werden. In den 

Interviews wurde direkt nach Beweggründen oder Änderungen im Denken und 

Handeln gefragt. Ausgewertet wurden jedoch die gesamten Interviews. Es wurden 

also alle Nennungen von Beweggründen in den Transkripten mitgezählt, genauso bei 

den Änderungen im Handeln und Denken. Ein Grund oder Aspekt konnte so mehrmals 

in einem Interview vorkommen. Wenn eine Person einen Beweggrund während einem 

Interview beispielsweise immer wieder genannt hat, dann wurde dieser Beweggrund 

in der Auswertung (Abbildung 9) stärker gewichtet, obwohl dieser in anderen 

Interviews nicht oft erwähnt wurde. Um auszusagen, ob ein Antrieb für alle Befragten 

wichtig war, wurde deshalb eine zweite Darstellung erstellt (Abbildung 10). Einfachheit 

wurde beispielsweise über alle Interviews hinweg oft genannt. Da es in allen Interviews 

vorkam, ist es jedoch ein wichtiger Grund für alle Befragten.  
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6 Fazit und Ausblick 

Mithilfe der sieben halbstandardisierten qualitativen Interviews wurden die 

Beweggründe und die Verhaltens- und Denkweisen von in der Schweiz lebenden 

Bewohnerinnen und Bewohnern von Tiny Houses erforscht. Diese Arbeit bietet somit 

eine erste Einschätzung des Tiny House Movements in der Schweiz. 

So vielfältig die Menschen in Tiny Houses sind, so vielfältig sind ihre Antriebe für das 

Leben darin. Die Motive hängen stark mit persönlichen Werten, Bedürfnissen, 

Wünschen und Zielen zusammen. Oft steckt Selbstverwirklichung hinter den 

untersuchten Beweggründen. Freiheit, Einfachheit und der Besitz eines eigenen Hauses 

sind wichtige Antriebe und wesentliche Leitmotive des Tiny House Movements. Den 

Befragten sind persönliche Anliegen jedoch wichtiger als die Bewegung an sich. Sie 

ziehen in ein Tiny House, weil es einfach, befreiend, flexibel und kostensparend ist. 

Die Verhaltensänderungen im Tiny House gehen stark in Richtung eines nachhaltigen 

Lebensstils. Tiny House-Bewohnerinnen und -Bewohner sind sehr achtsam im Umgang 

mit Ressourcen. Sie haben ihr Hab und Gut reduziert und verzichten, wobei der 

Verzicht nicht als negativ angesehen wird. Weiterhin sind sie sich den Folgen ihres 

Handelns bewusst. Die Verhaltensänderungen sind teilweise durch die Grösse des Tiny 

Houses bedingt. Ob die Änderungen deshalb längerfristig sind, bleibt offen.  

Bewohnerinnen und Bewohner eines Kleinsthauses können aufgrund der Ergebnisse 

dieser Arbeit nicht eindeutig charakterisiert werden. Um den Trend genauer zu 

beschreiben, sind weitere Untersuchungen nötig. Diese Arbeit bietet 

Anknüpfungspunkte für vertiefte Untersuchungen zu den Beweggründen von Tiny 

House-Bewohnerinnen und -Bewohnern. Hierzu wäre eine quantitative Befragung mit 

einer grösseren Stichprobe über die ganze Schweiz interessant. Diese könnte ein 

detailliertes Bild der Bewegung abgeben. Interessant wäre auch eine genauere 

Charakterisierung der Menschengruppen hinter der Tiny House Bewegung. Konzepte 

wie der Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS) und der Lifestyle of Voluntary 

Simplicity (LOVOS) sind hierzu relevant. Die Möglichkeiten für neue Forschungsarbeiten 

zum Tiny House Movement in der Schweiz und Europa sind gross, da der Trend kaum 

untersucht ist.  
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10 Anhang 

10.1 Interviewleitfaden 
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10.2 Protokollblatt für die Interviews 

Um spezielle Umstände, Auffälligkeiten oder weitere wichtige Gegebenheiten zu 

notieren, wurde nach jedem Interview folgender Protokollbogen ausgefüllt.  
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10.3 Transkriptionsregeln 

Folgende Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2016) und Misoch (2015) 

wurden für die Verschriftlichungen dieser Arbeit festgelegt: 
 

Formatierungen 

- Schrift: Calibri, Schriftgrösse 11 

- Zeilenabstand: einfach 

- Ränder sollen Platz für Anmerkungen lassen 

- Durchgängige Zeilennummerierung  
 

Textkennzeichnung 

- Codierung der Gesprächsteilnehmer: I = Interviewerin, B = Befragte, Befragter 

- Befragte erhielten Pseudonyme von B1 bis B7b 

- Keine Anführungsstriche für Fragen und Antworten 

- jeweils eine neue Zeile, wenn ein Sprecherwechsel stattfindet 

 

Transkriptionsregeln gemäss (Kuckartz 2016, S. 167), angepasst durch die Autorin 

1. Es wird wörtlich transkribiert und vorhandene Dialekte werden möglichst genau in 

Hochdeutsch übersetzt. 

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, das heisst an das 

Schriftdeutsch angenähert. 

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte 

(...) markiert. 

4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. 

5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in GROSSSCHRIFT kenntlich gemacht. 

6. Zustimmende beziehungsweise bestätigende Lautäusserungen der Interviewer 

(mhm, aha, etc.) werden nicht mittranskribiert. 

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

8. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder 

verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert. 

9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein "I:", die der befragten 

Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z. B. "B4:" gekennzeichnet. 

10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird 

durch eine Leerzeile markiert, um die Lesbarkeit zu erhöhen. 
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11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert (z. B. Telefon 

klingelt). 

13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht. 

14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden 

anonymisiert.  
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10.4 Kategoriensystem 

Das Kategoriensystem beziehungsweise der Kodierleitfaden wurde basierend auf Kuckartz Codiergrundsätzen erstellt (2016, S. 40 & 85). 

Kategorien und Subkatego-

rien 

Beschreibung Ankerbeispiele 

Tiny House als Experiment Es gibt Menschen, welche nur vorübergehend ins 

Tiny House (TH) ziehen. Sie sehen das TH als Projekt 

oder Experiment an, welches nicht für länger ge-

plant ist. 

"Also wir sind Anfangs Oktober eigentlich mit dem Ziel die-

ses Projekt abzuschliessen auf die Idee übergegangen, 

das ein Jahr lang zu testen, um es zu "Testnutzen" und zu 

schauen, wie es sich über die vier Jahreszeiten verhält." 

(B3b, Z. 13) 

Beweggründe / Pull-Faktoren Unterschiedliche Motive und Antriebe bringen 

Menschen dazu, ins TH zu ziehen. In diese Katego-

rie wurden alle aus der Literatur (Mutter, Boecker-

mann) herbeigezogenen Kategorien verwendet. 

  

  Eigenheim / Eigentum Das TH gehört einem selbst, keiner Bank, keinem 

Vermieter. Durch das TH hat man auch Eigentum 

beziehungsweise ist Eigentümer. 

"Ja und das gehört uns. Das gehört keiner Bank, das ge-

hört uns." (B6a, Z. 48)  

"damit habe ich ja jetzt auch Eigentum, ich bin nicht mehr 

Mieterin, sondern ich habe Eigentum, das hat mega was 

verändert bei mir" (B7b, Z. 35)  
  Rückzugsort haben Ein TH bedeutet, einen Ort für sich zu haben, ohne 

unmittelbare Nachbarn oder Mitbewohner. 

"für mich ist es irgendwo ein schöner Rückzugsort, der mir 

gehört, den ich gemacht habe, wo ich eine Geschichte 

damit habe und wo ich gerne bin." (B2, Z. 99) 
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Freiheit Freiheit im TH hat ganz unterschiedliche Dimensio-

nen:  

- Selbstständigkeit (selber entscheiden können) 

- Unabhängigkeit (von Eltern, Mitbewohnern, an-

deren Hausbewohnern, Nachbarn, usw.) 

- finanzielle Freiheit, also dass nicht gearbeitet wer-

den muss, um Miete oder eine Hypothek zu bezah-

len  

- Freiheit von Material aufgrund des oft reduzierten 

Besitztums 

- Freiheit als Ungebundenheit (nicht an einen Ort 

gebunden) in Zusammenhang mit Mobilität 

Wurden die Ungebundenheit an einen Ort und die 

Freiheit dadurch genannt, wurde das mit dieser 

Kategorie statt mit der Kategorie Mobilität kodiert. 

"Für mich, weil ich einerseits selbstständig sein kann, ich bin 

ausgezogen von Zuhause" (B1, Z. 57) 

"Eine Wohnung zu kaufen kam nicht in Frage, weil ich nicht 

weiss, wo ich in zwei, drei Jahren bin, da fand ich, ich 

möchte mich nicht irgendwie 15 Jahre lang binden" 

(B2, Z. 27) 

"So ein "Müssen" und das irgendwie einfach einmal abzule-

gen und sich mit dem ... mit dem ein bisschen auseinan-

dersetzen, wie es ist, wenn man nicht so muss, weil ich 

denke, das ist...ja...wäre für mich so quasi diese Freiheit." 

(B3b, Z. 60) 

"das was er vorhin gesagt hat, dass du selbstständig bist, 

du bist frei, du kannst machen was du möchtest" 

(B5b, Z. 54) 

 
Einfachheit Einfachheit meint, dass das Leben im TH einen re-

duzierten, einfacheren Lebensstil beinhalten kann. 

Es ist weniger Platz da und somit meist weniger Be-

sitz. Der Fokus liegt auf den wesentlichen Dingen. 

In diese Kategorie hineingenommen wurden eben-

falls Aussagen darüber, dass die Grösse des TH Mo-

tiv für den Umzug war. 

"ich fand einfach, ich möchte kleiner leben und trotzdem 

allein leben, das war es" (B2, Z. 45) 

"Einfach einmal einfach leben und sehen, was passiert." 

(B3b, Z. 163) 

"Für mich war der Hauptgrund einfach sich auf das We-

sentliche zu konzentrieren, was du im Leben wirklich 

brauchst." (B5b, Z. 54)  
  Ausstieg aus Konsum-

gesellschaft 

Individuen sehen ein TH auch aus Ausstieg aus der 

Konsumgesellschaft. Hier gehören Aspekte dazu, 

wie die Reduktion des Besitzes und der bewusste 

Konsum. Es wurden Aussagen kodiert, welche ei-

nen aktiven Ausstieg aus Mechanismen der Kon-

sumgesellschaft erwähnen und auch als solchen 

bezeichnen. Suffizienz gehört ebenfalls in diese Ka-

tegorie. 

"Wir machen das, wir wollen den Ballast nicht mehr. Wir 

wollen das Konsumdenken nicht mehr." (B6a, Z. 38) 

"Bei mir ist es auch der erste Punkt, die Suffizienz, das ein-

mal zu leben." (B3b, Z. 56) 

 
  Minimalismus Die Minimalismus-Bewegung hat auch mit Aspek-

ten der Einfachheit zu tun und kann direkter Be-

weggrund für das Leben im TH sein. Wurde Minima-

lismus direkt als solches genannt, wurde das mit 

dieser Kategorie kodiert. 

"Ja, also sicher mal, dass ich weniger Dinge besitze, weni-

ger Gegenstände hier anschaffen kann, weil ich einfach 

den Platz nicht habe (lacht), also wirklich der Grund des 

minimalism." (B1, Z. 23) 
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Empowerment Empowerment meint Selbststärkung und Ermächti-

gung. Hierbei geht es darum, dass ein TH helfen 

kann, seine eigenen Ressourcen und Gestaltungs-

spielräume zu erkennen und zu nutzen.  

"Das ist mein Hauptbestandteil, einfach, was ist die Mög-

lichkeit, die mir gerade zu Verfügung steht, was kann ich 

versuchen." (B7b, Z. 33) 

"dass ich meine eigenen vier Wände habe, welche ich so 

gebaut habe, da bin ich schon auch stolz" (B1, Z. 57) 

"ich hatte KEINE Ahnung und fand, dass ich das machen 

wollte und dann geht das" (B2, Z. 33) 

 
Design Das ganz eigene Design von TH kann ein Beweg-

grund sein. TH haben ihren Reiz, da ihre Gestaltung 

und Planung gut durchdacht sein muss, da der 

Raum beschränkt ist und trotzdem alle Annehm-

lichkeiten eins Hauses darin Platz haben sollen. 

Auch dass TH wie ein Haus oder eine Wohnung 

aussehen, kann ein Anreiz sein. 

"Ja, ich wollte das Feeling haben von einer Wohnung und 

dann hat das eigentlich super gepasst, so ein Wagen." 

(B2, Z. 49) 

 
  eigene Gestaltung des 

Zuhauses 

Dass ein TH selbst und gemäss eigenen Wünschen 

und Ideen gestaltet werden kann und nicht in Mas-

senproduktion uniform hergestellt und verkauft 

wird, ist ein weiterer Grund, ein TH zu bauen oder 

zu kaufen und selbst auszugestalten. 

"Wir haben natürlich versucht, irgendwie einen Stil hinein-

zubringen. Eben deshalb ist ein Tiny House cool, du kannst 

es so gestalten, wie du willst." (B6a, Z. 70) 

 
Mobilität TH können auf einem Anhänger aufgebaut wer-

den und sind somit mobil. Sie können grundsätzlich 

schnell an einen neuen Standort verschoben wer-

den, was ein grosser Anreiz sein kann. Dadurch ist 

ein Bewohner/eine Bewohnerin eines Tiny Houses 

nicht an einen Ort gebunden.  

"Ja, es ist alles da, anhängen, wegziehen. Ich hänge den 

jetzt in einer halben Stunde ab und ziehe ihn weg. Und 

dann kannst du ihn irgendwo hinstellen." (B2, Z. 71) 

"Und wir haben etwas, wo wir auch flexibel sein können. 

Wenn es uns hier nicht mehr passt, können wir jederzeit 

gehen." (B6b, Z. 39) 

"Motivationsgrund war eben auch noch ein Lebensgrund, 

der wandelbar und mobil ist." (B7a, Z. 42) 



Anhang  ⌂  Kategoriensystem 
   

Tamara Tanner  74 
 

 
Geld Monetäre Gründe beinhalten, dass ein Tiny House 

nur tiefe laufende Kosten verursacht (keine Miete, 

wenn dann eine Platzmiete), grundsätzlich keine 

Schulden hinterlässt wie ein Haus (Hypothek) und 

somit eine gewisse finanzielle Freiheit mit sich 

bringt. 

"Und ja, für mich ist es auch - also ich muss das dann noch 

ausrechnen, ob es wirklich günstiger wäre als eine Woh-

nung - aber meiner Meinung nach ist dieses Geld, wel-

ches du investiert hast, schneller wieder abbezahlt, ja die-

ses Geld hast du schneller gesammelt und ja, dann bist du 

auch freier." (B1, Z. 57) 

"es ging um die Ausgaben, B3b hatte mir aufgezeigt, was 

ich so ausgebe, und dann bin ich etwas erschrocken und 

nachdenklich geworden. Und das war der Auslöser, um 

kleine Wohnformen auszuprobieren." (B3a, Z. 22) 

 
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit bedeutet, dass ein TH als Lebens-

grundlage gewählt wurde, weil es aufgrund der 

Grösse und Machart einen geringen ökologischen 

Fussabdruck verursachen kann. In diese Kategorie 

gehören auch Aspekte der Autarkie. 

"wir wollten unseren eigenen Lebensraum gestalten, der 

die Ziele in der Nachhaltigkeit für uns erfüllt" (B7a, Z. 16) 

  Gemeinschaft Gemeinschaft meint, dass ins TH umgezogen wird, 

um dann als Ziel in einer Gemeinschaft damit zu le-

ben. 

"unser Plan war eigentlich mit diesem Objekt, zuerst den 

eigenen Raum zu schaffen und dann eine Option, wo wir 

gemeinschaftlich - entweder mit mehreren so Objekten o-

der so einem Haus dazu - eigentlich das nutzen können 

und dass eigentlich der soziale Teil auch wieder dazu 

kommt" (B7a, Z. 18) 
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Life Cycle-Gründe / Push-Fakto-

ren 

Es gibt Gründe, welche Menschen aus deren mo-

mentanen Wohnform hinausdrängen, wie bei-

spielsweise eine Räumung, eine Trennung oder der 

Verlust des Jobs. In dieser Kategorie wurden alle 

Nennungen aufgenommen, welche sich auf 

Gründe bezüglich Ereignissen im Lebensverlauf be-

ziehen. 

"Als ich wusste, dass ich das Studium beginnen möchte, 

war das Problem, dass ich von mir Zuhause zwei Stunden 

Zugfahrt gehabt hätte - einen Weg" (B1, Z. 19) 

"Es war ursprünglich mal so gedacht, weil sie hat in Norwe-

gen begonnen zu arbeiten und ihre Zeit war beschränkt, 

weil sie den Vertrag nur so lange hatte und dann habe ich 

gesagt, in dieser Zeit wo sie weg ist, habe ich einen Frei-

pass. Also, wir hatten davor eine Mietwohnung, wo ich ge-

sagt habe, ich gebe diese Mietwohnung auf, das was ich 

an Miete spare in diesen drei Jahren kann ich in den Wa-

gen investieren und wenn sie zurückkommt, ist dieser Wa-

gen wahrscheinlich nicht das richtige." (B2, Z. 13) 

"und dann im Winter kam es zum Bruch, da habe ich zuerst 

den Job verloren, dann hast du den Job verloren und 

dann haben wir eigentlich angefangen und da war es 

klar, dass wir beginnen." (B3a, Z. 37) 

Einfluss vorheriger Wohnformen Vorherige Wohnformen meint Wohnformen vor 

dem TH. Dies können ein VW Bus, Wohnmobil, Boot, 

eine WG oder auch gängige Wohnformen wie 

Wohnung und Haus sein. Diese können beeinflus-

sen, warum jemand ins TH zieht. 

"Denn ich war mit ihr in den USA auf Reisen mit einem al-

ten VW-Bus und da haben wir irgendwie zwei Monate in 

einem VW-Bus gelebt und dann habe ich gemerkt, die 

ganzen Dinge, die ich zu Hause habe, brauche ich nicht." 

(B2, Z. 37) 

Einfluss anderer Menschen Das Umfeld oder neue Bekanntschaften und Men-

schen können einen Menschen dazu bewegen, 

seine Wohnsituation zu verändern. 

"wir kannten schon Leute, die in einem Bus wohnen zum 

Teil oder in so kleinen Häuschen, warum machen wir das 

nicht auch" (B4a, Z. 20) 

Änderungen im Denken Das Leben im TH kann bestimmte Denkweisen und 

das Bewusstsein für Dinge verändern. Alles, was da-

mit in Zusammenhang gebracht werden kann, 

wurde mit dieser Kategorie codiert. 
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  Achtsamkeit und Reflexivi-

tät 

Hier geht es vor allem darum, dass der Konsum hin-

terfragt wird. Der Umgang mit Ressourcen und 

Besitztümern ist achtsam und von einer hohen Re-

flexivität geprägt. Dies beinhaltet ebenfalls ein In-

nehalten und Langsamwerden. Auch der Umgang 

miteinander und untereinander ist geprägt von 

Achtsamkeit. 

"Ja, bewusster Wasser brauchen, sich bewusster bewe-

gen, ja. Bewusster Ordnung halten, ja" (B3a, Z. 77) 

"Und irgendwann beginnst du nachzudenken, wenn du 

Einkaufen gehst und du kaufst eine Wähe, dann ist das viel 

Kunststoff und ist das halt sperrig und dann haben wir an-

gefangen, da ein bisschen darauf zu achten." (B3a, Z. 119) 

  Wertschätzung von Res-

sourcen 

Ressourcen wie Strom oder Wasser aber auch 

Menschen als Ressource werden wertgeschätzt 

und nicht als selbstverständlich angenommen.  

"Also ich muss halt mega umdenken und wieder wirklich 

eine Beziehung aufbauen mit diesen Energien, die sonst so 

selbstverständlich von überall gekommen und irgendwo-

hin wieder gegangen sind." (B7b, Z. 49) 

Änderungen im Handeln Mit dem Umzug ins Kleinsthaus verändern sich die 

Verhaltensweisen. Einerseits verändern sich Routi-

nen, da die Infrastruktur anders ist oder es ist mehr 

Freizeit da, andererseits gehören Aspekte eines 

nachhaltigen Verhaltens in diese Kategorie. 

  

  Nachhaltiges Verhalten Ein nachhaltiges Verhalten ist Teil eines nachhalti-

gen Lebensstils und beinhaltet alle als Subkatego-

rie definierten Bereiche.  

"Natürlich, der Nachhaltigkeitsgedanke und so, das kam 

dazu." (B2, Z. 105) 

 
  Arbeit Nachhaltige Arbeitsplätze; Schaffung bioregiona-

ler Ökonomien, die faire Beschäftigung, integrative 

Gemeinschaften und internationalen fairen Handel 

unterstützen. 

"zum anderen bin ich Geschäftsleiter einer Energie-Genos-

senschaft, das ist eine Genossenschaft die sich für den 

Ausbau erneuerbarer Energien, von Strom, Wärme und 

Mobilität, wo wir mehrere Projekte machen." (B7a, Z. 4)  
  Transport Förderung kohlenstoffarmer Verkehrsträger zur Ver-

ringerung der Emissionen, Verkehrsverlagerung auf 

zu Fuss, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Ver-

kehrsmitteln, weniger Reisen, Nutzung von Carsha-

ring-Diensten, effizientere Verkehrstechnologien 

wie Elektrofahrzeuge.  

Wurde ein Auto erwähnt, wurde dies nicht mit die-

ser Kategorie codiert. 

"Und ich habe es natürlich so gemacht, dass ich...ich 

habe, alles was Auto ist, habe ich ganz herunterge-

schraubt." (B6a, Z. 174) 

"ich kann dir Orte zeigen, nur Bodensee-Region, da bist du 

in den Ferien, da musst du nicht noch 20 Stunden im Flug-

zeug sitzen" (B6a, Z. 189) 
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  Ressourcen Effiziente Nutzung von Wasser, Reduktion des Was-

serverbrauchs (z. B. Autowäsche, Rasensprinkler, 

Geschirrspüler), Erhöhung der Bewusstseins- und 

Verhaltensänderung für den Wasserschutz und 

Kauf energieeffizienter Geräte, Ausschalten von 

nicht genutzten Geräten, Energie sparen, erneuer-

bare Technologien und Energien nutzen. 

"Es hat sich sicher verändert, indem ich weniger Wasser 

brauche, weil ich immer schauen muss, ob meine Wasser-

tanks voll sind, oder, ja in dem Sinn brauche ich sicher we-

niger Ressourcen. Auch Strom und ja, Strom brauche ich 

auch nicht so viel." (B1, Z. 25) 

"wir stellen sogar das Wasser der Dusche ab während dem 

Einseifen" (B5a, Z. 74) 
 

  Lebensmittel und Ge-

sundheit 

Bescheid wissen über gesunde Ernährungsgewohn-

heiten und einen gesunden Lebensstil, Verfolgen 

einer nachhaltigen und gesunden Ernährung, sai-

sonaler, ökologischer und regionaler Lebensmitte-

leinkauf, steigender Anteil von Gemüse, Obst und 

Getreide in der Ernährung, Vermeiden von Lebens-

mittelverschwendung. 

"ich finde, ja, kaufe lokal, kaufe regional, das kostet dich 

vielleicht etwas mehr, aber ich glaube, du erhältst die bes-

seren Dinge" (B2, Z. 75) 

"Also lebensmittelmässig, da sind wir schon eher so die 

Öko und Bio-Fraktion...in verschiedenen Dingen." 

(B4b, Z. 50) 

 
  Abfall Verlängerung der Lebensdauer von Produkten (um 

Abfall zu minimieren), Wartung und Reparatur 

(statt zu ersetzen), Recycling von Hausmüll, sichere 

Entsorgung von giftigen Materialien, Kompostieren 

organischer Abfälle, Reduktion der Abfallmenge. 

"Und wir hatten die 35 Liter Säcke und da haben wir ge-

sagt wir haben jetzt einfach einen pro Monat." 

(B3b, Z. 114) 

"Aber wegwerfen tun wir wenig, wir achten da wirklich da-

rauf." (B5b, Z. 83) 
 

  Einkauf und Konsum Einkaufen in lokalen Geschäften, Kauf von Produk-

ten, die eine geringere Umweltbelastung haben, 

Auswahl von Öko-Produkten und -Dienstleistungen, 

Auswahl fair gehandelter, mit einem Umweltzei-

chen versehener und unabhängig zertifizierter Le-

bensmittel, Kleidung usw., Ausleihen, Mieten oder 

Beschaffung von gebrauchten oder recycelten 

Produkten und Kauf qualitativ hochwertiger Waren 

und Dienstleistungen, Reduktion des Materialver-

brauchs beziehungsweise wenig Verschwendung, 

kollaborativer Konsum (Teilen, Tauschen, Handeln, 

etc.). 

"aber die Isolation, habe ich Hanf-Isolation genommen 

zum Beispiel, weil das für mich etwas ist, was sehr ökolo-

gisch ist" (B1, Z. 43) 

"Vor allem bei den Gegenständen ist das Ziel zu sehen, 

was sind unsere Kriterien, brauche ich es wirklich, wann 

kann ich es secondhand beziehen, hat es schon Jemand, 

gibt es irgendwo einen Schweizer Hersteller der das 

macht, ist es sozialverträglich. Sich wirklich diesen Prozess 

bei jedem Produkt anzusehen." (B7a, Z. 58) 
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  Reduktion und Verzicht Reduktion und Verzicht können Teil von nachhalti-

gen Verhaltensweisen sein, sind aber meist spezifi-

sche Bestandteile des Lebens im Tiny House und 

wurden deshalb als separate Kategorie codiert. 

Das Reduzieren seines Besitzes und Konsums sowie 

der Verzicht vor allem auf Güter umfassen diese 

Kategorie. 

"Also du hast einfach weniger, du kaufst weniger, weil du 

hast weniger Platz" (B4b, Z. 35) 

"Ja, das stimmt. Aber wir benutzen wenigstens alles, was 

wir hier haben, das brauchen wir und alles andere ist, ha-

ben wir gesagt, wir haben gesagt, wir machen ein Resü-

mee und alles, was wir ein Jahr lang nicht benutzt haben, 

geht dann wieder weg." (B5b, Z. 91) 

  Neue Routinen Im TH bilden sich neue Routinen, welche nicht un-

bedingt nachhaltig sein müssen. Veränderte Routi-

nen aufgrund einer neuen Infrastruktur wurden mit 

dieser Kategorie codiert. 

"Man muss etwas rücksichtsvoller überlegen, wie man sich 

verhält, weil man halt zu zweit auf relativ engem Raum ist. 

Das ist etwas, was früher einfach aufgestanden bist, 

Schlafzimmertüre zu und dann hattest du die Wohnung für 

dich" (B3a, Z. 73) 

"Wasser füllen müssen wir halt jeden Tag, dass wir den Tank 

füllen, dass wir Wasser haben, da musst du sicher dran 

denken. Dann, wenn wir auf die Toilette gehen, müssen 

wir dort leeren" (B5b, Z. 65) 

  Selbermachen Selbermachen von Haushaltsprodukten, Esswaren, 

Möbeln oder Dekoration oder das eigenständige 

Warten und Reparieren des TH oder des eigenen 

Fahrzeuges sind Teil dieser Kategorie. 

"Unter das Bett kommt noch ein Möbel...etwa die dritte 

Version, welche ich jetzt baue." (B2, Z. 23) 

"sei es mit Zahnpasta selber machen und Seifen selber 

machen, solche Sachen und Deos plötzlich selber ma-

chen" (B4b, Z. 41) 

  Viel Freizeit Es kann sein, dass TH-Bewohnerinnen und -Bewoh-

ner im TH mehr Freizeit haben, was zu anderen Ver-

haltensweisen führt. Alle Aussagen in Bezug auf 

mehr Freizeit wurden mit dieser Kategorie codiert. 

"Dafür haben wir ganz viel Zeit, also ich habe vier Tage die 

Woche frei und...also das ist natürlich auch mit ein Grund; 

mehr Freizeit, weniger Arbeiten" (B4b, Z. 31) 

"Ja und das mit mehr Freizeit haben wir, weil wir schon 

beide seit Jahren selbständig Projekte machen" 

(B7a, Z. 54) 

  Neue Naturverbundenheit / 

mehr draussen 

Das TH kann zu einer neuen Naturverbundenheit 

führen. Vermehrte Zeit im Freien und in der Natur, 

eine Bewunderung und Wertschätzung sowie eine 

grössere Nähe zu dieser gehören in diese Katego-

rie. 

"seit ich hier drin wohne, finde ich Natur etwas wahnsinnig 

Spannendes und Schönes und bin viel mehr draussen" 

(B2, Z. 61) 

"plus hier draussen in der Natur zu sein. Es ist extrem ruhig 

und weg vom Alltagsstress oder von der Nervosität, was 

ich enorm schätze" (B5b, Z. 54) 



Anhang  ⌂  Kategoriensystem 
   

Tamara Tanner  79 
 

  Keine Es kann auch sein, dass das TH das Verhalten kaum 

oder nicht verändert, da schon vorher ökologi-

sche, minimalistische oder bewusste Verhaltens-

weisen in den Alltag implementiert wurden. 

"also ich hatte davor schon begonnen zu reduzieren" 

(B1, Z. 17) 

"Also für mich hat sich verändert, dass ich im Tiny House 

wohne, der Rest meines Lebens blieb gleich" (B2, Z. 105) 

Rebound-Effekt Der Rebound-Effekt hat mit dem Verhalten zu tun, 

vor allem im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit. 

Das Wohnen im TH kann dazu führen, dass die Ver-

haltensweisen darin weniger ökologisch sind als er-

wartet.  

  

  Immaterielles Gönnen Als Antwort auf die Frage nach dem Gönnen im TH 

können immaterielle Dinge genannt werden. Diese 

beinhalten vor allem, dass sich die Menschen im TH 

viel Freizeit und Zeit und Erlebnisse mit Freunden 

und Familie gönnen. 

"dass man diese Zeit genutzt hat, um einmal zu kochen, le-

cker zu essen, so kleine Dinge, die guttun" (B3a, Z. 122) 

"Also es geht halt wirklich mehr um die gemeinsame Zeit, 

die man sich gönnt, als materielle Dinge." (B4b, Z. 128) 

  Materielles Gönnen Der erhöhte Konsum von Gütern und Dienstleistun-

gen und das materielle Gönnen in anderen Berei-

chen als dem Wohnen sind typische Rebound-Ef-

fekte. Diese wurden in diese Kategorie aufgenom-

men. 

"Ah den Bus haben wir uns auch gegönnt. Das war jetzt 

was, was wir sagen können, okay, wir haben nicht so viel 

Platz, wir sparen ziemlich Geld und darum haben wir jetzt 

so einen Bus als Gästezimmer und Reisemobil." 

(B4a, Z. 117) 
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10.5 Anonymisierte Transkripte 

Die anonymisierten und vollständigen Transkripte sind auf einer CD-ROM 

abgespeichert. Im Folgenden ist ein Auszug eines ausgewählten Transkripts als Beispiel 

für die erhobenen Daten und die Art der Verschriftlichung angehängt. 

Einleitung durch Interviewerin. 
 
I: Darf ich euch bitten, euch nacheinander kurz vorzustellen, wenn es geht mit Alter und Beruf noch 
kurz. 
 
B5b: Mein Name ist B5b, ich bin 38 und Beruf bin ich Sachbearbeiter Debitorenbuchhaltung. 
 
B5a: Ich bin B5a, 46 und bin Sachbearbeiter am Flughafen im Bereich GF. 
 
I: Ihr seid zu zweit hier drin? Keine Haustiere? 
 
B5b: Nichts, nein. 
 
B5a: Apropos, die Schafe sind heute wieder ab.  
 
(Gespräch über Schafe) 
  
I: Und ihr habt es gekauft und nachher selbst ausgebaut? 
  
B5b: Genau, wir haben es leer gekauft oder bestellt und haben nachher den Innenausbau selbst 
gemacht. 
 
B5a: Genau, eine leere Schachtel war es zu Beginn und der Rest... 
 
I: Woher hast du gesagt, nicht Belgien? 
 
B5a: Aus Rumänien.  
 
I: Und wie lange wohnt ihr schon hier drin? 
 
B5b: Seit März? März 2018. 
 
I: Und wie lange wollt ihr noch darin wohnen? 
 
B5a: Ja, also ich wohne schon seit bald vier Jahren so, nur vorher waren es Wohnmobile, weil es eine 
Übergangslösung war, bis etwas in der Form möglich ist. So war ich an das Ganze sowieso schon 
gewöhnt. Für mich ist das die Luxusversion, oder, weil davor waren es Fahrzeuge, welche um einiges 
kleiner waren. Hat vielleicht mehr damit zu tun, dass das, was eine Wohnung ausmacht, kein 
Grundbedürfnis ist bei mir. Deshalb gibt es keinen Grund nicht so zu wohnen, respektive das zu ändern. 
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, in eine Wohnung zu ziehen, aber das hat wahrscheinlich mehr 
damit zu tun mit der Art, wie eine Wohnung heute ist und mit Nachbarn zu tun.  
B5b: Also ich könnte mir schon vorstellen, wieder in eine Wohnung zu ziehen, aber wenn, dann eine 
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sehr kleine Wohnung, also im ähnlichen Stil wie hier zum Beispiel oder eine 1-Zimmer-Wohnung, die 
noch etwas verschachtelt ist oder etwas. Aber sonst habe ich nicht irgendwie Ambitionen, um 
unbedingt wieder in eine Wohnung zurückzugehen.  
 
I: Habt ihr einmal grösser gewohnt?  
 
B5b: Ja, also meine Wohnung davor in B. war eine 2-Zimmer-Wohnung. Das sind 48 m2. Für mich. Und 
er ist dann dazu gezogen und dann haben wir ein Jahr zusammen in dieser Wohnung gewohnt. Also 
ich hatte immer um die zwei Zimmer, meine erste Wohnung hatte sogar 70...80 m2, meine allererste 
Wohnung, als ich von Zuhause ausgezogen bin und wo ich drei Jahre war und nachher aber immer 
kleiner. 
 
I: Das geht gerade in das hinein: Wie seid ihr zum Thema Tiny Houses gekommen oder wann seid ihr 
das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen? 
 
B5b: Also ich kann von mir aus sagen, dass ich das erste Mal in Berührung gekommen bin, als ich ihn 
kennengelernt habe vor circa vier Jahren. Ich wusste davor nicht einmal, dass es so etwas gibt oder 
dass das möglich ist oder was auch immer und habe dann, als ich ihn kennengelernt habe, hat er im 
Wohnmobil gewohnt und fand das relativ speziell und wurde dann sehr neugierig und fand, dass ich 
mir ansehen muss, wie das aussieht und war wirklich vom ersten Tag an als ich da war Feuer und 
Flamme für dieses Ding. 
 
I: Nicht für ihn, nur für den Wohnwagen? (lacht) 
 
B5b: (lacht) Genau und ich fand es extrem spannend, dass das möglich ist. Und ich war schon immer 
jemand, der, auch wenn ich irgendwo in einem Raum hineinlaufe, dann stehe ich nicht mitten hinein 
oder auch in einem Restaurant sitze ich nicht an den Tisch, welcher frei ist in der Mitte. Ich gehe immer 
in die Ecke. Ich habe das immer unbewusst gemacht und das war mir so nicht bewusst und ist mir erst 
nach und nach aufgefallen und fand das einfach sehr cool und dann haben wir angefangen, das 
anzuschauen und etwas zu planen in die Richtung des Tiny House. 
  
I: Vor drei, vier Jahren?  
 
B5b: Ja, also vor vier Jahren haben wir mal mit dem Grundding angefangen und ganz richtig planen, 
hätte ich gesagt, war dann vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren.  
 
B5a: Ja, als es absehbar wurde, dass wir einen Hersteller finden, der das tatsächlich baut. 
Respektive...ja, eigentlich war die Motivation ja der Welsche dort...und nachher (unv.) ist und dass 
man es überhaupt haben kann. Also die Planung hatte mehr damit zu tun, ob wir es in dieser Form, 
wie man es legal in der Schweiz auf die Strassen kriegt, überhaupt hinkriegen. Wir waren dann etwa 
bei 8m, auch zweistöckig, geht in Richtung der V. und ja, das hat vor allem Zeit gebraucht. Varianten 
finden, wie man es tatsächlich dann bewegen kann, bis wir dann nach all diesen Recherchen gemerkt 
haben, dass du das Fahrzeug ja schlussendlich doch nicht bewegst, vor allem nicht schnell über das 
Wochenende oder so und vielleicht zwei, drei Mal überhaupt, darum wurde das dann sekundär und 
dann ging es nur noch darum, ob wir etwas finden in diese Richtung. 
 
B5a: Ja, weil wir hatten etwa acht verschiedene Versionen gezeichnet, bis wir wirklich das gefunden 
haben, wo wir gesagt haben, doch, so könnte das funktionieren und so stellen wir uns das eigentlich 
vor und ja, genau. 
I: Es sind ja dann viele Dinge, die passen müssen. 
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B5b: Ja, so die Rahmenbedingungen, die gegeben sind. 
 
B5a: Ja, also es wurde ja einfacher für uns, weil zu Beginn waren wir bei diesen 8.0 m mal 2.5 m und 
3.5 Tonnen, das ist ja so das Grundmass. Und dort haben wir alles mal reingemacht und als wir gemerkt 
haben, wir ignorieren Breite und Länge und weil halt im Ausland auch andere Produkte angeboten 
werden und das Regelwerk sagt, je nach Bewegung, wie du es über die Strasse transportierst, darfst 
du gewisse Breiten übertreten und auch Längen, fanden wir, statt uns einzuschränken und mehr Geld 
in die Hände zu nehmen für ein perfektes kleines Häuschen, das alles kann, machen wir lieber ein 
grosses Häuschen und investieren das was wir einsparen, dadurch dass es einfacher gebaut ist, in den 
Umzug, wenn wir dann umziehen müssten. Das heisst, es kommt dann der Lastwagen mit dem 
Tiefgänger und wird das dort draufgemacht und dann muss er irgendwie 50 Kilometer Umweg fahren 
wegen der Brücken oder so, also weisst du, dann läuft es halt auf das heraus. Aber das ist der kleinere 
Betrag, als wenn du etwas Perfektes holst, wie die Anderen in der Schweiz, die bekannt geworden sind 
wie Wohlwagen oder Wohnwagon, wo dann die vier Meter schön erreicht sind und du am Lastwagen 
anhängen kannst, aber das kostet natürlich etwa das dreifache, der billigste. Nicht dass das auch 
einmal ein Thema sein könnte, die sind halt schon super cool. 
 
B5b: Ja, das sind sie wirklich.  
 
B5a: Es ist halt wie mit dem Handy, immer die neueste Version (lacht). 
 
I: (lacht) Genau, das Beste vom Besten. Wie bist du denn ganz konkret draufgekommen, hat dir jemand 
davon erzählt oder hast du YouTube-Videos gesehen? 
 
B5a: Nein, ursprünglich hätte es ein Baumhaus geben sollen, also es ist eine Notlösung, im Grunde 
genommen, weil ich hatte mir gewünscht, in einem Baumhaus zu wohnen. Und dort hatte ich mich 
schon mit den Grössen auseinandergesetzt. Wie gross muss die Wohnung sein, die ich haben muss. 
Ich habe das dann über die Wohnung zu Hause gemacht, ursprünglich 74 m2, 3.5er, bin ins 
Wohnzimmer gezogen kurzerhand, das waren dann etwa 36 m2, dieses Wohnzimmer, dort war vom 
Keller bis zum Schlafzimmer alles im selben Fleck und dann hatte ich etwa das Mass, das ich etwa 
brauche. Ich habe dann geschaut, wie ich das in den Baum hochkriege, habe Kurse besucht, mir 
Unterlagen besorgt und wollte dann Baumpfleger machen, weil man dort alles lernt, dass der Baum 
nicht kaputtgeht, bis ich erfahren habe, dass das in der Schweiz alles super illegal ist, also du erhältst 
keine Bewilligung, ausser der Bund gibt das okay. Also du musst wirklich an die oberste Instanz, um in 
den Baum zu kommen. Meistens hat es ökonomische Argumente in der Gemeinde, wie das 
Baumhaushotel in L. jetzt, wo man sagt, wir generieren Kundschaft damit. Aber für private Bedürfnisse 
ist das ein No-Go. Und dann war der Virus aber bereits drin, was mich dann motiviert hat, ist...es gab 
eine Zwangsräumung, weil es einen Ersatzbau hat geben sollen, dort wo meine Wohnung drin war, 
was bis jetzt zwar nicht passiert ist, aber egal, und das gab mir dann den Tritt in den A... um aus der 
Wohnung herauszukommen und habe ich mir dann ein amerikanisches Wohnmobil gekauft mit so 
Slide-outs, das dann halt grösser war, damit es auch ein bisschen zivilisierter war, weil ich war da auch 
keine Zwanzig mehr, also von dem her dachte ich, du ja, ich meine, du musst es halt probieren und so 
haben wir uns dann kennengelernt im grossen Wohnmobil, welches dann noch eine Nummer kleiner 
wurde (lacht). 
 
B5b: Das haben wir dann aber auch viel genutzt, um wegzugehen, so über das Wochenende oder so, 
waren wir dann auch viel unterwegs. Zuerst mit dem VW-Bus und dann eben mit dem grösseren 
Wohnmobil oder mit dem kleineren und von dem her waren wir dann sehr gerne auch so unterwegs. 
Genau. 
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B5a: Ja und dann bin ich dann durch das Recherchieren von Herstellern kleiner Häuser über diese Tiny 
Houses gestolpert. Und habe gesehen, es gibt ja YouTube-Channels von denen, da bin ich hoch und 
runter gesurft, habe mir alles angeschaut, es hat mich auch gut abgeholt, die Idee selber, dass du es 
selber kreierst hat mich dann sowieso abgeholt, ich habe ja Maurer ursprünglich gelernt, also weisst 
du, der mit dem Schrauben ist mir sonst schon gegeben, sonst würden wir hier nicht einigermassen 
zufrieden aneinander vorbei kommen, weil ja, dann wären wir beide schon ausgezogen und getrennt 
(lacht) und ja... 
 
B5b: (lacht) Ja, du musst wissen, was du machst. 
 
B5a: Ja und so kam es dann. Und dann gibt es eben Zirkuswagenbauer, Tiny House-Bauer und dann 
gibt es Gartenhäuser-Bauer. Du hättest ja auch die Idee, ich hole mir einen Anhänger, kaufe ein 
Gartenhäuschen und nagle das dort drauf, isolieren, heizen und dann habe ich es. Geht ja auch, für 
den Moment wo du es auf der Strasse mit einem Traktor transportierst (unv.).  
 
I: Es ist dann einfach viel kleiner, nicht? 
 
B5a: Ja. Darum eben haben wir uns wirklich auf klein eingestellt und jetzt wissen wir mittlerweile nicht 
mehr, du siehst, die Regale sind nicht alle randvoll. 
 
B5b: Ich habe ihr vorhin erzählt, ja, wir haben Platz, mit unter dem Bett und so fanden wir, wir haben 
schon fast zu viel Platz. 
 
B5a: Ja, weil wir könnten noch unter das Sofa, aber da ist nichts, ausser ein bisschen Holz. 
 
B5b: Ja, wir könnten schon noch anhäufen. Also alles ist noch nicht voll. 
 
B5a: Wir müssen noch einkaufen, wertloses Zeug müssen wir noch kaufen, um uns einzurichten. 
Einrichtungs-Plunder (lacht, ist ironisch gemeint). 
 
B5b: Und dann haben wir noch K. kennengelernt, welcher in B. das Ganze hat und dann haben wir das 
dort einmal ansehen können, wie das Ganze aussieht und ich habe gesagt, ich möchte mal reinstehen 
und ich möchte wissen, wie sich das anfühlt und dann sind wir zu V. und haben sie besucht und, weil 
ich fand, ich möchte wissen, ob ich keine Platzangst habe, also habe ich nicht, von Grund auf nicht, 
aber ob du nicht plötzlich Platzangst bekommst, oder, wenn du einen Abend in so einem Ding drin bist, 
von der Höhe, wenn du gerade oben den Kopf an der Decke hast, wir sind uns ja anderes gewöhnt, 
oder. Und dann waren wir bei V. und dann waren wir hell begeistert und fanden, doch, das passt 
wirklich gut. Und dann haben wir mit unserer Planung angefangen. 
 
I: Dann gehen wir gerade zur ersten Hauptfrage und zwar: Welches sind eure drei Hauptgründe, 
weshalb ihr im Tiny House lebt. Also je drei, wenn es geht. 
 
B5a: (...) Es war ehrlich gesagt umgekehrt, also die Idee, dass es Tiny Houses gibt und dann hinein zu 
ziehen ist gar nicht so entstanden, sondern der Materialüberschuss. Ich kann es dir nicht in den drei 
Antworten beantworten, aber ich hatte ein Theater zu Hause mit Aufräumen und das hat mich genervt. 
Und dann habe ich angefangen, auszumisten und dann wurde die Grösse kleiner und es war wie eine 
logische Schlussfolgerung, dass du in ein Tiny House ziehst in meiner Welt. Was aber der, drei 
Hauptgründe hast du gesagt, warum in ein Tiny House, das Eigenheim befriedigen, das Gefühl vom 
Eigenheim befriedigen, Überblickbarkeit, das heisst, die meisten, welche in ein Haus mit Garten ziehen 
haben die Hobbies weggerührt und sind nur noch am Jäten und haben andere Sorgen. 
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I: Ist ja auch ein Hobby? 
 
B5a: Ja, ist auch ein Hobby, aber war wahrscheinlich nicht die Idee. Die Freiheit geniessen in einem 
Eigenheim, welches du unterhalten musst, ist dann natürlich zeitlich gesehen weniger Freiheit, wie in 
einer Mietwohnung. Ich bin da zwar auch, du bist gekommen, schon wieder im Krieg mit der 
Wasserleitung, aber das ist dann überblickbar und man kann es auch verschieben, wenn es denn 
unbedingt sein muss. Weil grundlegend haben wir ja alles und einmal unter den Wasserkübel stehen, 
um zu duschen, würde ich auch machen. Ich weiss zwar nicht, wie wir das Wasser warm kriegen, aber... 
 
B5b: Ist in Ordnung, mit unseren zwei Wasserkochern (lacht, ist ironisch gemeint). 
 
B5a: Du könntest ja mit dem Neopren duschen gehen, dann verfrierst du nicht (lacht). Und der dritte 
Grund (...) ich bin sozial nicht so belastbar, ich habe es gesehen mit den Nachbarn. Ob es jetzt die 
Waschmaschine ist, oder das, dass man das Kochen im ganzen Haus riecht, Kind, Kinderwagen, Lärm, 
Krach, es ist, ich denke mir, vielleicht, ursprünglich habe ich es so kennengelernt, dass ich alle im Haus 
gekannt habe, wo ich aufgewachsen bin in einem Block. Mit der Zeit haben sich die alle ausgewechselt 
und keiner hat sich vorgestellt, der dazu gezogen ist. Du hast also keine anständige 
Kommunikationsbasis, um die Leute zu informieren über etwas. Die Verwaltung selbst mit der 
Hausordnung tut eigentlich auch nichts dafür, das heisst, das erste Mal, dass du auf deinen Nachbarn 
triffst, hast du bereits einen dicken Hals, entweder weil er Krach macht oder mir während der 
Wäschezeit die Waschmaschine belegt hat. Oder noch besser, schon lange gewaschen hat, aber die 
Wäsche noch nicht rausgenommen hat. Der Mitmensch als Feind Nummer 1. Das ist dann etwa der 
Hauptgrund für mich sogar am Ende. 
 
(B5a geht hinaus, um das Wasser auszuschalten) 
 
B5b: Für mich ist, ich glaube nicht einmal, dass ich so Hauptgründe hatte, ich hatte eben das Ganze ja 
gar nicht gekannt, ich habe das erst kennengelernt, als ich ihn kennengelernt habe. Ich bin so ein 
Mensch, welcher auf sein Grundgefühl hört, ob für mich etwas passt oder nicht. Deshalb war für mich 
der essenzielle Punkt, als ich wusste, dass es das gibt und dass wir uns das vorstellen und planen, in 
ein solches Häuschen hineinzustehen, wie es sich anfühlt. Und ich hatte eigentlich gar nicht gross 
darüber nachgedacht, was das für Konsequenzen hat. Für mich war der wichtigste Grund der Überfluss 
an Material. Und ich habe wirklich in einer 2-Zimmer-Wohnung in B. gewohnt und habe nur schon dort 
wieder gestaunt, als wir umgezogen sind, was ich alles in diesem Keller hatte. Ich hatte wirklich einen 
kleinen Keller, das waren nicht einmal, ich glaube zwei Schritt auf zwei Schritt maximal, und das ist 
Wahnsinn, da sind Dinge hervorgekommen, die ich nicht einmal mehr wusste, was ich habe. Ja, es war 
wirklich abartig und wir haben auch dort extrem viel entsorgt und so der Gedanke, einfach das zu 
besitzen, was du wirklich brauchst, finde ich extrem cool. Ich finde, es befreit enorm und es ist so ohne 
Stress. Es ist wirklich, es befreit. Das fand ich ganz extrem, auch jetzt, wenn ich einkaufen gehe, dann 
überlege ich mir, brauche ich das oder brauche ich es wirklich nicht. Und Viele hatten dann das Gefühl, 
ich schränke mich ein und du würdest gern, aber machst es dann trotzdem nicht und ich finde es eben 
nicht eine Belastung, sondern ich finde es eine Befreiung. Und es ist ein gutes Gefühl, wenn ich finde 
nein, ich brauche das wirklich nicht, ich kaufe das nicht. Weil du kaufst es dann, brauchst es einmal 
und dann bleibt es dann drei Jahre liegen und wegwerfen tust du es dann vielleicht eben trotzdem. 
Und der Rest hat sich für mich vom Gefühl her wie so ergeben. Also ich muss sagen, ich finde es total 
cool, keine Nachbarn mehr zu haben, das was er vorhin gesagt hat, dass du selbstständig bist, du bist 
frei, du kannst machen was du möchtest, du kannst laut Musik hören, wenn du möchtest oder die 
Fenster öffnen und Musik hören, wenn du willst und einfach walten, wie du möchtest. Es ist deines in 
dem Sinn, du musst auf Niemanden Rücksicht nehmen, was ich einfach sehr schätzen gelernt habe, 
was für mich ein riesen positiver Nebeneffekt ist, plus hier draussen in der Natur zu sein. Es ist extrem 
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ruhig und weg vom Alltagsstress oder von der Nervosität, was ich enorm schätze. Ja, das sind so die 
positiven Nebeneffekte, die er so genannt hat, die ich völlig unterstützen kann und welche mir davor 
nicht so bewusst waren. Für mich war der Hauptgrund einfach sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, was du im Leben wirklich brauchst. Ja, kann man so sagen. 
 
(B5a kommt wieder hinein, kurzes Warten auf ihn.) 
 
I: Das nächste wäre die zweite Frage, also die zweite Leitfrage: Wie hat sich das Denken und Handeln 
seit ihr hier seid verändert? Ihr habt es schon etwas angesprochen...was macht ihr vielleicht anders? 
Bewusst oder unbewusst. 
 
B5a: Einkaufen, wir haben einen kleineren Kühlschrank. Das ist, ja, vielleicht ist es das, dass wir keine 
Kinder haben, wir kochen nicht voraus und kochen nicht in grossen Mengen, das heisst, es spielt 
eigentlich alles in die Hand. 
 
B5b: Ich glaube, wir sind auch beide die, die nie, auch vorher nicht, gross...wir haben keine 
Wocheneinkäufe gemacht, wir haben wirklich so das was wir gerade Lust hatten eingekauft und das 
machen wir auch jetzt so, das hat sich eigentlich gar nicht verändert, das ist noch lustig. Und wir hatten 
davor einen riesen Kühlschrank und er war immer leer eigentlich und wir haben immer gerade das 
gekauft, was wir an dem Tag gerade Lust hatten oder wir gehen dann mal auswärts essen und leisten 
uns das und finden, ja, das finden wir wirklich total toll, aber da ist wahrscheinlich au nicht jeder gleich. 
 
B5a: Generell, also auch Kleidung, alles was du...du brauchst oder möchtest, musst du überlegen wo 
es hinkommt zu Hause. Ja, wir haben anfangs immer wieder, wenn wir im Geschäft etwas gesehen 
haben, hättest du gerne diese Hose und welche wirfst du weg? Willst du ein Paar Schuhe, welche wirfst 
du weg?  
 
B5b: Aber das ist super. Die einen haben das Gefühl, das ist eine Belastung und ich finde, es ist eine 
Befreiung. Weil du eben nicht einfach zehn Paar Schuhe sinnlos kaufst. 
 
B5a: Ja, es ist eben so. Alles, ob du jetzt etwas aus einer PET-Flasche möchtest oder möchtest du ein 
Glas haben, wie entsorgen wir. Wir hatten jetzt eine Zeitlang einen Stampfkübel, also wo du pressen 
kannst, das hat sich dann aber nicht bewährt eigentlich, weil nur in dieser Form hast du die Presse 
zwar hingekriegt, aber der Kübel ist kleiner als unsere gängigen Plastiksäcke, also Abfallsäcke und 
darum wird es hinfällig. Du hast zwar...und das was wir im Grund genommen zum Wegwerfen haben 
sind meistens Kleinverpackungen. Durch das, dass wir nichts Grosses kaufen, gibt es auch nichts 
grossen Plastik, also sperriges Zeug. 
 
B5b: Und eben, was sehr auffällt, es ist viel ruhiger. Der Lärm ist enorm reduziert, finde ich. Wir haben 
anderen Lärm, Kühe, die muhen, Schafe die läuten und lärmen und Pferde die wiehern, aber es ist halt 
mehr das, was du auf dem Land auch so kennst, also wir haben es hier sonst enorm ruhig und das 
entspannt halt einfach. 
  
I: Und vom Tagesablauf vielleicht, macht ihr irgendetwas mehr oder anders? 
  
B5a: Die Toilette muss ich leeren.  
B5b: Wasser füllen müssen wir halt jeden Tag, dass wir den Tank füllen, dass wir Wasser haben, da 
musst du sicher dran denken. Dann, wenn wir auf die Toilette gehen, müssen wir dort leeren. 
 
B5a: Und bei uns, wir fangen den Urin auf und leeren ihn dann in unsere Kläranlage. 
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B5b: Aber sonst, du merkst, du machst viel weniger Weg, du läufts viel weniger herum und was 
natürlich ganz extrem ist, das haben wir fast vergessen, ist das Putzen. Also vorher habe ich zwei 
Stunden geputzt und hier bin ich maximal 20 Minuten dran. Also es ist wirklich viel weniger und viel 
weniger lang. Also das merke ich enorm. Also haushaltstechnisch haben wir hier fast gar nichts zu tun, 
weil du die Dinge auch gerade vorzu kurz putzt und es ist vorzu erledigt. 
 
B5a: Ja, du hast halt keine Abstellplätze, -flächen. Es muss weg, es muss irgendwo hin. 
 
B5b: Also das ist ein wesentlicher Punkt. Ja, das ist wirklich, das stimmt, kommt mir gerade in den Sinn. 
Denn ich hatte in B. eine Badewanne, ja putz das mal. Baden, das war das einzige, wo B5a sehr darauf 
verzichten musste. Er hat jeden Tag eigentlich fast gebadet in der alten Wohnung. 
 
B5a: So viel zu meinem Fussabdruck (lacht). Also das mit dem Wasser ist unbedingt nicht jeden Tag, 
aber du musst schon überlegen, wann, wie du das mit dem Wasser handeln möchtest. Musst du zuerst 
nachfüllen, wenn du die Haare mitwaschen möchtest oder stand der Alte auch schon in der Dusche 
und hat es gar kein Wasser mehr? 
 
B5b: Haben wir warmes Wasser oder ist das warme Wasser schon weg und musst du warten, bis es 
wiederaufbereitet ist, gerade im Winter jetzt ist es ein Thema und ja. 
 
B5a: Es bekommt ein bisschen Mikro-Lebensherausforderungen, das Leben hier und das gibt einen 
gewissen Charme, dass du alles nicht mit ganzer Selbstverständlichkeit machen kannst. 
 
B5b: Das wollte ich jetzt gerade sagen. Also du nimmst viel bewusster wahr, wieviel Wasser du 
brauchst und wofür. Und du lässt nicht einfach sinnlos den Hahn offen und lässt Wasser herauslaufen. 
Also das finde ich auch, das ist ein wesentlicher Punkt. 
 
B5a: Eben, der Klassiker: Zähneputzen, solange das Wasser läuft, so lange man am Zähneputzen ist. 
Das ist, also wir stellen sogar das Wasser der Dusche ab während dem Einseifen...das machst du 
natürlich auch nicht mehr, sonst gehst du wirklich jeden Tag den Wassertank füllen. 
 
I: Und beim Strom, wie habt ihr es dort? 
 
B5a: Da sind wir jetzt halt an 230 dran, das ist Standardidee wäre schon, dass wir das mal auf Batterie- 
und Solarbasis nehmen können. Ja, ist jetzt eine Baustelle, wo wir gerade nicht das Bedürfnis haben, 
diese anzugehen, weil wir ja generell sonst schon einen kleineren Abdruck, also weisst du aus dem 
ökologischen her sind wir schon gut unterwegs eigentlich und der finanzielle und technische Aufwand 
über Solarstrom Dinge zu haben, ist jetzt noch relativ happig. 
 
B5b: Wir werden das sicher anschauen, weil es ist ein Thema und ich arbeite ja in einer 
Genossenschaft, wo einer bei uns arbeitet, welcher für das spezialisiert ist und er hat gesagt, er würde 
sich das Ganze dann mal ansehen und der macht sich jetzt auch selbständig, nächstes Jahr im Juli, und 
dass er das mal anschaut, ob das überhaupt möglich wäre und was das für ein finanzieller Aufwand 
wäre, aber wir haben gesagt, wir würden es mal ansehen, auf jeden Fall. Genau. Und dann mal 
weitersehen. 
I: Ihr habt es auch schon etwas angesprochen: Was ist euch wichtig, wenn ihr etwas kauft oder 
konsumiert? Ganz allgemein. 
 
B5b: Also ich achte sicher auch auf Verpackungen. Also ist es alles Mogelpackung oder mit riesig 
Packung, gerade diese Wernli-Guetzli ist zum Beispiel ein Thema. Ich mag diese sehr gerne, kaufe sie 
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aber nicht mehr. Und ja, wenn mir etwas mitnehmen, dann ohne Sack, wenn möglich, wenn du ein 
paar Schuhe kaufst, dann aber ohne Schachtel...das habe ich aber früher auch schon so gemacht. Ja, 
das sind so die Klassiker. Oder wenn wir etwas ohne irgendwas mitnehmen können, dann nehmen wir 
das so mit. 
 
I: Und das, weil es dir oder euch wichtig ist und nicht, weil ihr den Abfall hier nur mühsam wegbringt. 
 
B5b: Ja, also ich achte auch im Geschäft darauf. 
  
B5a: 50/50, also mir geht es dann schon auf den Keks, Verpackung. Weil du sie dann entsorgen musst, 
extra, weil wir halt nicht den Container haben oder halt dann auch nicht angebunden sind an der Stadt 
mit einem Sperrgut-Gutschein, wenn du mal alles aus dem Keller gratis wegwerfen kannst und so. 
Darum, ja. Sonst ist es halt immer sehen, was du wirklich brauchst. Du bist nicht bewusst wegen dem 
Tiny House sensitiv, sondern weil du gemerkt hast, dass grössere Dinge...gut Kühlschrank, da laufen 
Sachen ab, weil du sie nicht kleiner einkaufen konntest. 
  
B5b: Aber wegwerfen tun wir wenig, wir achten da wirklich darauf.  
 
B5a: Also wir gehen vorher auswärts essen, wenn der Kühlschrank leer ist, als dass wir Essen 
wegwerfen, weil wir es nicht gegessen haben. 
 
B5b: Haben wir aber davor schon darauf geachtet, als wir in der Wohnung waren, eben PET wird 
separat entsorgt, Büchsen werden separat, Glas, das haben wir vorher eigentlich schon so gemacht. 
 
B5a: Aber ich denke jetzt, wenn du selbst schaust, wenn du das Häuschen vergleichst mit V. Hier fällt 
es dir schon viel weniger aus, dass du in einem Tiny House bist. Bei V. an jeder Ecke merkst du, du bist 
im Zwischenboden sitzt du, das Bett ist an der Decke oben, wenn du ins Badezimmer möchtest, läufst 
du durch das ganze Haus, einmal hoch, einmal runter, an der Küche vorbei dann noch...ja, bei uns ist 
die Küche ja auch zentral. Aber so ist das Leben, so wie es dir jetzt je länger je mehr in den Hintergrund 
fällt, weil du merkst, es schenkt dir nichts ein, es ist ja...es ist ja auch nicht dunkler als, dann ist es auch 
noch beleuchtet (unv.) und es dröhnt nicht und es knarzt nicht und es quietscht nicht und so ist es 
dann halt auch. Für uns ist es gar nicht so...es ist nur die Grösse, die anders ist. Sonst ist nichts anders. 
Ich hätte dieses Regal wahrscheinlich auch gekauft, hier hat es halt jetzt alles, was wir gebraucht 
haben, Lampen und Lüftung und so. 
 
B5b: Wir mussten einfach gut planen, was kommt in welche Ecke und schauen, dass du noch gut 
durchgehen kannst, ohne dass du ewig etwas anschlägst und quasi den Raum optimal nutzen. Aber 
das machst du in der Wohnung ja eigentlich auch, wenn du das Sofa irgendwohin stellst, den Kasten, 
ja. 
 
B5a: Was halt ist, dass wir halt, zum Beispiel WC-Papier-Packungen sind ein Thema. Du kaufst WC-
Papier, normalerweise 12, 24 Rollen drin, ist bei uns bei der Aufbewahrung im Bad ein Thema. Zum 
Glück sind sie weich (lacht).  
 
B5b: Deshalb habe ich zu Beginn immer 4er-Packungen gekauft, ja, das ist wirklich so ein bisschen... 
B5a: Und dann hast du wieder Duschmittel oder Reinigungsmittel, die es in Mehrfachpackungen gibt, 
Rabatt-Betrug und so, wo du dann reinfällst und findest ja, mache ich jetzt, 20 für 2 und zu Hause 
denkst du, blöde Idee. Zum Glück haben wir ein Auto, lassen wir halt den Rest im Auto liegen (lacht). 
Weisst du, Haushaltsgeräte sind auch ein Thema. Mikrowellen sind toll, aber wo kommt die hin. 
Backofen wollten wir mal, der ist jetzt ganz gestrichen. Unser Kaffeehersteller, der macht natürlich 
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eine kleine Kaffeemaschine, der Reiskocher ist halt praktisch, dann haben wir noch einen 
Milchschäumer und einen Toaster, den haben wir davor glaube ich nie so viel benutzt wie hier. 
 
B5b: Ja, das stimmt. Aber wir benutzen wenigstens alles, was wir hier haben, das brauchen wir und 
alles andere ist, haben wir gesagt, wir haben gesagt, wir machen ein Resümee und alles, was wir ein 
Jahr lang nicht benutzt haben, geht dann wieder weg. 
 
I: Waren das viele Sachen? 
 
B5b: Wir haben das noch nicht gemacht, aber ich glaube, es sind nicht so viele Dinge. 
 
B5a: Es sind nicht so viele, wir haben das bei dir in der Wohnung schon gemacht. 
 
B5b: Ich würde sagen, hauptsächlich Küchensachen, wo du immer das Gefühl hast, das brauchst du 
mal, irgendein Gerät, und dann brauchst du es trotzdem nicht. 
 
B5a: ...für die Party für 20 Leute. Wenn wir das dann machen gibt es Pappkarton und Cervelat ab dem 
Stecken.  
 
I: ...und alle Leute draussen, im Sommer. 
 
B5b: Das haben wir eigentlich mal geplant, eine Einweihungsparty zu machen. 
 
B5a: Genau, also es wird sicher, das werden wir sicher machen und wir werden auch einzelne, kleinere 
Grüppchen einladen. So wie du jetzt, dass die das auch im kleineren Rahmen einmal spüren, wie das 
ist. 
 
B5b: Jetzt waren wir immer mit Ausbau und so noch beschäftigt. 
 
I: Kennt ihr die Begriffe LOHAS und LOVOS? Es sind so Lifestyle-Begriffe. Ich erkläre es euch. 
 
B5a: Der Lifestyle ist an uns vorbeigerutscht (lacht). 
 
I: (Die Interviewerin erklärt die Begriffe) Fühlt ihr euch einer oder beider dieser Gruppen zugehörig 
und warum? 
 
B5a: (...) also wenn, dann am ehesten das Zweite, aber das ist der Automatismus der entsteht. Ich 
glaube, wir haben einfach altersbedingt die Sättigung hinter uns. Wenn du...ich sag es mal so, in den 
20ern bist und Karriere und den grossen Zapfen noch jagst, dann holst du auch dir deine Trophäen ab 
und dann ist das nicht so toll. Dann musst du von einer dieser Gruppen einen Flick abhaben und dort 
dabei sein. Weil die meisten möchten sich zuerst austoben und das haben wir finanziell bereits tun 
können. Also weisst du, du hast deine Spielsachen, du hast all dieses Nonsens-Zeug, welches jetzt 
einfach kein Thema mehr, gut ich habe jetzt noch einen PC, auch einen Laptop haben wir noch. 
 
B5b: Und ein Auto haben wir auch. 
B5a: Ja, es ist wirklich, es ist mehr, die Trophäensammlung gibt es bei uns nicht mehr. Das, was wir 
hier haben ist, weil es entweder unsere Vergangenheit ist oder weil wir es brauchen, aber es gibt nicht, 
schau, was ich mir alles leisten kann. Ich glaube, das ist eher ein Alters-Ding. 
B5b: Alters- und typenbedingt. Also ich war nie ein Mensch, der immer das Gefühl hatte, Prestige ist 
mir sehr wichtig. Ich muss Freude haben, also ich bin jemand, der sehr gerne Auto fährt, ich könnte 
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auf mein Auto nicht verzichten, ich glaube einfach, dass ich hier alles habe, was ich wirklich brauche. 
Sei es das Snowboard zum Beispiel, das ist mir auch heilig. Ich bin jemand, der sehr gerne Wintersport 
macht und Wassersport ist zum Beispiel unser Haupthobby und elf Monate sind wir auf dem Wasser 
und gehen auch gezielt so in die Ferien und haben dann durch das, dass wir das so oft tun, unser 
eigenes Material gekauft, weil wir in der Schweiz unterwegs sind. Ich glaub nicht, mit möglichst wenig 
leben, aber einfach mit dem Minimum, was der Mensch oder was du selbst brauchst oder was deine 
Bedürfnisse deckt, aber nicht im Überfluss ist. Ist noch schwierig zu definieren. 
 
B5a: Vielleicht mehr so mit Alibaba, oder (unv.), diese Billigprodukt-Ketten aus dem Ausland, wo du 
Dinge bestellst, ob es auch Amazon für Europa ist, oder eben Asien, dort hast du halt einfach die 
Tendenz Dinge zu kaufen, weil sie günstig und toll sind. Früher, wenn du ein Modellflugzeug wolltest, 
hast du 1000 Franken ausgegeben für Fernbedienung, Holz und viel Zeit und viel Glück hast du 
gebraucht. Heute kaufst du es aus Kunststoff und wenn es kaputt geht, dann sind 30 Franken versenkt 
und das ist so ein bisschen das, was halt bei uns nicht ist. Wir haben keinen Bedarf auf Gimmix, wir 
haben, ja gut, unsere Autos sind ja auch nicht gross, fünf Personen haben schon viel Mühe dann, genau, 
es ist (...) ja, ich glaube, du hast es irgendwann gesehen, weil es ist ja auch Unterhalt und es geht dir 
auch auf den Keks und jedes Mal brauchen möchtest heute, musst du es an den Strom anschliessen, 
damit es funktioniert. Irgendwie, also... 
 
B5b: Und sich ewig um etwas kümmern müssen, auch ein Snowboard musst du in den Service bringen, 
oder sonst was und wenn du 50'000 Dinge zu Hause hast, kümmerst du dich ewig dich um etwas. Auch 
ein Auto muss in den Service, und das reicht eigentlich schon, Winterräder raufschrauben, 
Sommerräder raufschrauben und wenn du noch viel mehr solche Dinge hast, bist du ewig irgendwas 
am Organisieren und auch das ist wirklich etwas, was den Stress entzogen hat, nicht mehr so viele 
Dinge haben, um die du dich kümmern musst. Oder irgendwo hinbringen musst oder reparieren musst. 
 
B5a: Ja, dann kommt noch dazu wegen dem Einkaufsverhalten. Heute achten wir mehr darauf Dinge 
zu kaufen, weil wir das schon immer wollten. Sonst kaufst du Dinge ein, weil sie gerade im 
Sonderangebot sind und zu Hause merkst du, ich habe das ja schon und dann hast du es doppelt oder 
dann hast du es wirklich nur ein, zwei Monate benutzt. Und heute schauen wir, ja, das wollte ich schon 
immer, jetzt passt es gerade und dann kaufst du es. Vielleicht musst du, je nachdem was es ist, zu 
Hause etwas wegwerfen dafür. Wir sind letztens wieder über einen Milchschäumer gestolpert und 
haben uns da auch überlegt, wollen wir den nehmen, weil man dann gerade zwei Cappuccinos machen 
kann, haben dann aber gesehen, wie gross das ist, der Milchschäumer, gegenüber dem, den wir haben. 
Und dann haben wir das wieder gespült. Das Geld war nicht mal ein Thema, der kostete irgendwie 60 
Franken. Aber wir fanden dann, ja gut, wie oft machen wir Cappuccino, damit wir uns daran ergötzen 
können, dass wir gleichzeitig Milchschaum machen können. Das macht der Mensch aber mit vielen 
Dingen so und deshalb kaufst du auch viel Zeugs. Also vielleicht ist das, was die zwei Bewegungen oder 
Gruppen, wo diese Leute dazugehören etwas, was bei den Jungen entsteht, weil sie früher ein 
Bewusstsein dafür bekommen oder besser informiert sind, wie es am Ende wirklich herauskommt, 
wenn du den (unv.) auf den Putz haust. Bei uns ist es halt einfach, wir wurden dieser Sache überdrüssig 
und versuchen nicht bewusst ökologisch zu sein oder sinnvoll, sondern ist es tatsächlich Blödsinn was 
wir machen und irgendwann weisst du es einfach besser. 
 
I: Es gibt aber auch die anderen, die das nie sehen.  
 
B5b: Ja...vielleicht einfach auch erst mit 60.  
 
B5a: Es ist halt auch ein Seelenstreicheln. Dinge zu konsumieren beweist dir, dass du Erfolg hast als 
Mensch. Denn du hast ja das Geld irgendwie zusammentragen können, dann haust du es für etwas auf 
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den Kopf. 
 
B5b: Aber es ist nur für eine kurze Zeit. Du willst dann immer mehr und es wird dann immer grösser 
und teurer. Eben wenn man gerade das Prestige angelangt, Eigenheim, dort Schulden machen und 
dann muss es ein grosses Auto sein und noch irgendwie ein Hund dazu und Family. Das waren wir beide 
grundsätzlich nie. Ist noch lustig, ja. 
 
I: Ja, diese Begriffe haben auch etwas zu tun mit dem Widersetzen dieser schnelllebigen 
Konsumgesellschaft. Zweitletzte Frage (lacht): Ich habe eine These aufgeschrieben: Das Leben im Tiny 
House schränkt ein. Gönnt ihr euch auch einmal etwas. Wenn ja, was und warum? Also ist das Auto 
oder das Snowboard so etwas, das ihr euch gönnt, bewusst...oder nicht? 
 
B5a: Also These falsch, Tiny House schränkt nicht ein. Gut, mein Surfmaterial ist überdacht/im 
Trockenen, das hätte jetzt hier keinen Platz. Ich habe zwei Surfbretter, drei Segel. 
 
B5b: Ja, meine Kites sind unter dem Bett. 
 
B5a: Das ist dann vielleicht das, was unter gönnen geht. Dass man sich gönnt, wenn man im 
Kühlschrank nichts hat, auswärts essen geht, wenn man Dinge nicht unbedingt braucht, mietet man 
sie tendenziell, wenn man sie dann braucht -  
 
B5b: - oder auslehnen bei Jemandem - 
 
B5a: - oder auslehnen. Ja, wir sind uns aber nicht sicher, ob das finanziell ein Vorteil ist oder ob das 
unter gönnen geht, wenn man sagt, dieses Geld nehmen wir jetzt in die Hand. Weil so fühlt es sich in 
der Regel nicht an. Denn im Verhältnis, dass wir nicht den Aufwand betrieben haben, schmerzt das 
Geld gar nicht mehr auf einmal, also, dass ich Ski mieten muss für irgendwie 200 Franken für ein 
Wochenende setze ich gar nicht in einen Vergleich zu jedes Jahr Kanten schärfen, Wachs draufmachen 
und Outfit anpassen. Dann ist 200 Franken fünf Rappen im Verhältnis. Mal abgesehen davon, wenn du 
dann die ganze Zeit im Keller darüber stolperst, kommt dir in den Sinn, ah du bist ja noch Skifahrer, 
wann gehst du denn in die Skiferien, verdammt, in die Skiferien musst du ja auch noch und wir haben 
vier Wochen Ferien (imitiert ein Weinen), wie mache ich das? 
 
B5b: Und gönnen tun wir uns wie alle anderen auch Ferien, da gehen wir genauso und eben, zum 
Beispiel wenn wir irgendwohin fliegen, dann nehmen wir unser Material nicht mit und dann gönnen 
wir uns auch dort ein Mietmaterial, so diese Dinge halt einfach. Ja. 
 
I: Letzte Frage, also nein, es ist keine Frage: Wie würdet ihr folgenden Satz vervollständigen: Das Leben 
im Tiny House ist wundervoll, weil...? 
 
B5b: (...) Puh (...) es ist wundervoll. 
 
B5a: (...) Das Leben im Tiny House ist wundervoll, weil es authentisch ist. Wenn du es nicht bist, kriegst 
du es nicht auf die Reihe und dann gehörst du auch nicht in ein Tiny House und dann kannst du dir den 
Stress auch sparen. 
 
B5b: Es ist echt und ehrlich, ja. 
 
B5a: Ja, da kommt mir ja wieder etwas im Sinn. So viel zu Freundschaften und Freunden, ich meine wie 
cool ist es, in einem Wohnmobil zu wohnen, wie supercool ist es, in einem Tiny House zu wohnen. Wie 
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viele Leute haben uns besucht wegen dem? (lacht) Also weisst du was, wir könnten einen Graben um 
das Haus machen und eine Zugbrücke und einmal im Jahr herunterlassen für die Eltern, weil sie das 
halt mal sehen wollen...aber sonst. 
 
B5b: Ja, ist eigentlich noch speziell. Wobei, im Tiny House kamen einige mehr vorbei wie bei dir im 
Wohnmobil.  
 
B5a: Was noch brutal ist, weil das Wohnmobil das dreifache gekostet hat. Zum so richtig angeben. Hey 
schaut mal, was ich da habe, mein Wohnmobil. Aber ja. 
 
B5b: Also ich finde es auch wunderbar, weil du völlig mit der Natur verbunden bist, im Einklang. Du 
hörst jedes Mal, wenn es regnet, du spürst jeden Wind, wir hatten ja letztens den Sturm, das hat unser 
Haus durchgeschüttelt, das war Wahnsinn. Du kommst es mit über, wenn es wunderschön Wetter ist, 
du machst die Türe auf und du stehst gerade völlig in der Natur draussen, das finde ich schon auch der 
Hammer. 
 
I: Das kann ich mir vorstellen. 
 
B5b: Ja, das ist wirklich ganz anders, als wenn du in einer Wohnung bist. Da kommst du das Wetter 
nicht so gezielt mit über, wie wenn du da bist. Das ist romantisch, wenn es aufs Dach tropft. 

 

 

 

 

 

 

 


