
Licht und Interior Design  
 
Das ist ein gigantisches Thema – weil ähnlich wie bei Holz aber wahrscheinlich noch vielfältiger ein enorm breiter 
Zusammenhang für das Wohnen und Arbeiten herrscht. 
Raumanordnung und Raumnutzung, der individuelle Bedarf und die Gewohnheiten, Technologie, Kombination und 
Steuerung, Dekoration, Objekt, Geschmack und Mode etc. etc. – alles spielt bei der Lichtentscheidung eine Rolle. 
Wir haben 3 unterschiedliche Kombinationen zu berücksichtigen: 
 
• Das Tageslicht und dessen räumliche Einwirkung 
• Das künstliche Licht mit seiner Unzahl an technischen Einsatzmöglichkeiten 
• Und das natürliche Licht eines offenen Feuers wenn wir an Kamine, Kerzen etc. denken. 
 
Vergessen wir auch nicht Licht zum Zwecke von Gesundheit und Wärme. 
Für die/den Interior DesignerIn ist das Thema und die Aufgabenstellung oftmals dermaßen umfassend, dass jene zur 
Zufriedenstellung ihrer Kunden gut beraten sind eine/n LichtplanerIn einzusetzen und mit einem Elektriker zu arbeiten, 
der über ein profundes Technologie-Wissen im Zusammenhang verfügt. Wir leben in einer technischen Zwischenzeit 
was bedeutet dass die technischen Möglichkeiten bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind und bestehende technische 
Lösungen manchmal noch nicht ausgereift. Licht- und Elektroplanungen resp. – Installationen sind daher sorgfältig und 
jedenfalls professionell abzuwägen. 
Es ist weidlich nicht egal wo und unter welchen Umständen Sie welches Licht verwenden – Sie werden bspw. im 
einladenden Vorraum und Stiegenhaus eines Hauses eine völlig andere Ausleuchtung brauchen als im Schlafzimmer, der 
Küche, dem Wohnbereich, dem Arbeitsbereich, dem Garten usw.. 
 
Wir kennen direkte und indirekte Ausleuchtung und wir kennen 4-5 Ebenen der Beleuchtung: 
 
1 Deckenausleuchtung 
2 Wandbeleuchtungen 
3 Tisch- und Standleuchten 
4 Unmittelbare Objekt- und Bilderleuchten und 
5 Bodenstrahler 
 
Man könnte sagen, dass es die Mischung der Beleuchtungs-Ebenen und –Arten ausmacht wie ein Raum für den 
Aufenthalt darin ausgeleuchtet ist. Letztlich aber ist jede Kombination für unterschiedliche Zwecke und Maßnahmen 
geeignet. Licht ist eine persönliche und funktional abhängige Sache und eine Sache des Anlasses. 
Eindeutig haben unterschiedliche Räume für unterschiedliche Bedürfnisse in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen 
und Funktionen definitiv den Bedarf an unterschiedlichen Lichtausstattungen. 
Gemütlichkeit hat einen anderen Lichtbedarf als Konzentration, Besprechung und Arbeit. Bewegungsbereiche haben 
andere Ausstattungen als Aufenthaltsräume. Bad/Wellness- und Pflege-Bereiche werden anders ausgeleuchtet sein 
wollen als Küche und Garten. 
Es gibt heute keinen Beleuchtungsstil und keine Beleuchtungsart, die nicht zu irgendeiner auch höchst individuellen 
Geschmacksrichtung passt. Jeder Stil und jede Kombination ist möglich – und es ist in jedem Stil nahezu jede 
technologische Verwirklichung machbar. 
 
Technologie, Material und Kosten spielen eine gemeinsame Rolle. Es gilt meistens die Formel: Hohe Anschaffungskosten 
= lange Einsatzdauer ebenso wie hohe Bequemlichkeit in der Benutzung. 
In der Tat ist heute die technische Aufbereitung zur Lichtinstallation und zur Installation der Technologie im Einsatz 
lange im Vorfeld erforderlich. Ich habe bereits gesagt, dass wir in kaum einer Technologie und Lichtart auf Stil und 
Stimmung verzichten müssen – eigentlich ist alles für alles möglich. 
 
Die Wohntrends wie z.B. offene Küche werden durch die Lichttechnologie in den veränderten Bedürfnissen begleitet. 
Denken wir auch daran, dass zukünftige Technologien, die gleichsam vor der Türe stehen wie Nanotechnologie, 
Graphene, weiche Materie auch geradezu endlose und unfassbare Lichtquellen – Potenziale bergen. LED und OLED 
sind bei weitem nicht das Ende der lichttechnischen Fahnenstange – ich würde sagen die eigentlichen Innovationen – 
soll heißen Licht wo wir wollen und als was wir es wollen – kommen erst auf uns zu. 
 
Licht ist also ein klassisches Kombinationsthema das Ihnen als Kunde besonders bei größeren Objekten mit der 
Möglichkeit mehrere Menschen mit unterschiedlichen Gewohnheiten und Aufenthalts-Bedürfnissen zu beherbergen 
Wert sein sollte das Thema gemeinsam mit dem Interior Design professionell zu behandeln. Sie haben dabei eben nicht 



nur einen Gesprächspartner und bemessen die Qualität Ihrers/r Interior Designer/In an der Fähigkeit und Kompetenz 
über ein dbzgl. gutes und profiliertes Netzwerk zu verfügen. Gehen Sie nicht davon aus, dass Elektriker gleich 
Lichtplaner ist, dass trifft zu 99% nicht zu! 
Die Konsequenz daraus ist einfach: Sie bekommen einfach das richtige Licht für Ihre Wohn- und Arbeits-Bedürfnisse im 
Haus. Das ist auch im Bezug zum Energie-Verbrauch ein Thema. 
Wieder möchte ich Ihnen einige Seiten empfehlen innerhalb welcher Sie sich orientieren können um auch zu einem 
Definitions- Vokabular zu kommen: 
• http://www.lwmagazin.de schafft Überblick und Themenauswahl innerhalb dessen Sie verzweigen können 
• http://www.lwmagazin.de/licht_und_wohnen_light_news.0.html bietet einfachen technologischen Überblick 
 
   

 
 


