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Tiny Houses – kleine Häuser für die Umwelt 

VON BASTIAN WERTHMANN 

 

Wir alle haben im Moment eine schwere Zeit mit der Coronapandemie. Doch 

ein Problem wird uns sicherlich die nächsten Jahrzehnte noch begleiten, und 

zwar der Klimawandel. Letztes Jahr konnte man auch in Deutschland sehen, 

welche Folgen er für uns alle hat. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen und 

Mecklenburg-Vorpommern wurden von gewaltigen Wassermassen überrascht 

und viele Menschen haben dadurch ihr Leben verloren. Doch was kann man ge-

gen den Klimawandel machen? Eine aus den USA stammende Idee ist auch 

schon bei uns vereinzelt zu finden – Tiny Houses. Aber was sind diese „winzi-

gen Häuser“ und können sie im Kampf gegen den Klimawandel wirklich helfen?  

 

Tiny Houses, das sind Häuser in klein und auf Rädern. So könnte man sie kurz 

und knapp beschreiben, aber sie sind viel mehr als das. Zum Beispiel ist der 

Energieverbrauch dieser Häuser deutlich geringer als bei normalen Einfamilien-

häusern, da man viel weniger Wohnfläche beheizen muss. Dies hilft extrem, da 

35% der Energie, die wir privat nutzen, in den Bereich wohnen fällt, heißt es im 

Artikel „aus dem Häuschen“ auf der Website fluter.de. Außerdem rege das mi-
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nimalistische Leben die Bewohner an, umweltbewusster einzukaufen, also zum 

Beispiel energieintensiv hergestellte Lebensmittel zu vermeiden, meint die US-

Forscherin Maria Saxton, welche 80 Menschen, die seit mindestens 12 Monaten 

in einem Tiny House leben, befragt hat. Dabei sei sie zur Erkenntnis gekommen, 

dass die Befragten weniger Müll produzieren würden und das Auto öfter stehen 

ließen. 

Auch in Deutschland sind schon vereinzelt Tiny Houses zu finden, welche aller-

dings noch nicht permanent bewohnt werden dürfen. Hinzu kommt, dass die 

winzigen Häuser eigentlich nur für jüngere Leute infrage kommen und das dau-

erhafte Wohnen in einem Tiny House wäre für Menschen, die vorher in einem 

normalen Haus gewohnt haben, sehr schwer, da es kaum Stauraum gibt. Laut 

einer Befragung von 150 Menschen, die von der Veranstaltungsreihe WOHN-

VISION durchgeführt wurde, könnten sich zwar 39% ein Leben im Tiny House 

vorstellen, aber 47% nur für den Urlaub oder gar nicht. 

Um dies selbst zu testen, könnte 

man zum Beispiel in einem Schul-

projekt ein Tiny House mieten und 

in Kleingruppen für wenige Tage 

dort wohnen. Es wäre eine coole 

Erfahrung für die Schüler und wür-

de vielen zeigen, was man wirklich 

zum Leben braucht und auf was 

man auch einfach verzichten kann. 

Über das Projekt hinaus könnte man 

dann ein Interview mit den Teil-

nehmern führen und es in der Schü-

lerzeitung oder auf der Homepage 

der Schule veröffentlichen, damit 

alle die Eindrücke der Probanden 

erfahren. 

 

 

An dieser Stelle kommt vielleicht die Frage auf, warum der Trend der Tiny 

Houses gerade jetzt auftaucht? Die Antwort ist ganz einfach, denn es gibt zwei 

wesentliche Gründe dafür. Zum einen der Klimawandel, der wie im Vorherigen 

schon erwähnt ein großes Problem ist, und zum anderen die Wohnungsknapp-

heit und der damit verbundene hohe Mietpreis in Städten, was vielen Menschen 

das Leben dort schwer bis unmöglich macht. Laut Christine Lemaitre von der 
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Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Wohnen sind solche Ideen auch zwang-

läufig fällig. „Die kritische Auseinandersetzung damit, wie viel Fläche zum 

Wohnen überhaupt notwendig ist, ist wichtig und richtig“, meint sie in einem 

Interview. 

 

Ob Tiny Houses nun die Neuerungen sind, welche den Bereich Wohnen in Sa-

chen Klimaschutz entscheidend voranbringen, ist fraglich. Doch vor allem für 

Studenten oder Auszubildende wären sie eine gute Übergangslösung und gleich-

zeitig würden in den Städten wieder einige Wohnungen mehr zur Verfügung 

stehen. Und vielleicht gibt es ja schon in naher Zukunft Ideen und Innovationen, 

die das Wohnen von uns allen umweltfreundlicher machen.  
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