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Coaching ist die lösungs- und zielorientierte Begleitung von 
Menschen. Der Wohn-Coach analysiert die derzeitige Situation, 
der Klient formuliert sein Ziel. Zusammen machen sie sich dann 
auf den Weg zum bestmöglichen Ergebnis.

(CMS) Annick und Jürgen Melis von Melis + Melis 

architecten sind als Coaches neutrale Gefährten, 

die bei der Realisierung eines Wohn-Anliegens 

oder der Lösung eines Problems helfen. Unser 

Heim ist der Platz, wo wir Kräfte sammeln, Rück-

halt finden und zur Ruhe kommen. Was aber, 

wenn dieses Heim nicht unseren Bedürfnissen 

entspricht? Wir werden unzufrieden und unsere 

Batterien laden nur mehr halbvoll. Unser Umfeld 

hat einen direkten Einfluss auf unser Wohlbe-

finden, daher muss es zu unseren Bedürfnissen 

passen bzw. passend gemacht werden.

wohnen ist Leben

Wer braucht Wohncoaching?
Jeder der seine Wohnung, sein Haus, sein Geschäft, 
sein Büro oder sein Garten verändern möchte, aber 
nicht genau weiß wie. Vielleicht haben sich die ei
genen Lebensumstände geändert oder man möch
te einfach nur eine professionelle Beratung, ob die 
Idee vom Umbau oder der Aufstockung auch wirk
lich gut ist, ob sich das mit dem Budget auch aus
geht und ob die Einteilung auch wirklich optimal 
ist? Oder man braucht Hilfe bei der Suche nach der 
beste Immobilie, in der sich ein persönlicher Wohn
traum am ehesten verwirklichen lässt? 
Veränderungen bieten die Chance, sein Leben und 
sein wohnliches Umfeld neu zu gestalten.
Fehlinvestitionen entstehen oft aus dem mangeln
den Bewusstsein, was wir eigentlich wollen oder 
brauchen. Man kauft Mobiliar oder eine Immobilie, 
und merkt dann, dass irgendwas nicht stimmt, man 
sich eigentlich nicht wohlfühlt und sich das alles  
irgendwie anders vorgestellt hat. 

Was macht ein Wohncoach?
Auf diese Frage meinen die beiden Wohnexper
ten: „Ein Wohncoach hilft dabei, aus der Fülle der  
Optionen und Möglichkeiten die richtigen Ent
scheidungen rauszufiltern. Dabei kombinieren wir 
das Wissen um die praktischen Abläufe im täglichen   
Leben mit unseren Kenntnissen aus der Architek
tur. Dazu gehören räumliche Vorstellungskraft und 
ein gutes Gefühl für Proportionen, sowie der sach

kundige Umgang mit Licht, Farben und Materi
alien. Außerdem haben wir durch unsere langjährige 
Tätigkeit im Neubau und Umbau von Häusern ein 
gutes Gefühl für Baukosten und Preise. Wir können 
relativ schnell feststellen, ob sich eine Baumaßnahme 
lohnt oder was die Alternativen wären. Oft ist es bei
spielsweise besser den Raum umzugestalten, als eine 
neue Küche zu kaufen.“
Ein Wohncoach hat eine unabhängige, objektive 
Sicht auf die Dinge. Diese frische Sichtweise kann 
uns die Augen für Lösungen öffnen, die eigentlich 
naheliegend sind. Die Kunst besteht darin, die ver
schiedenen Möglichkeiten des Raums mit der Le
benssituation der Menschen in Einklang zu brin
gen. So entstehen Räume, die mit der Persönlichkeit 
Ihrer Bewohner harmonieren. Übrigens haben 
Wohncoaching und schönes Wohnen nichts mit der 
Brieftasche oder der Größe der Wohnung zu tun. 
Mit guten Ideen, Liebe, Begeisterung und ein wenig 
Zeit kann man auch mit einem kleinen Budget tolle 
Wohnlösungen erreichen. Ein gelungener Wohn
raum kombiniert den praktischen Nutzen mit der 
individuellen Geschichte des Menschen und den 
Dingen, die uns umgeben.

Egal ob Villa oder kleine Wohnung
Die Bilder der ausgewählten Referenzprojekte zei
gen, was man aus einer Wohnsituation herausholen 
kann, egal wie groß, hell, schräg, alt oder kompli
ziert sich der IstZustand präsentiert.
Bei den gezeigten Beispielen wurden Farb und 
Lichtsituationen optimiert, Eyecatcher gesetzt, Rau
matmosphären bzw. Grundrisse optimiert, energe
tische Verbesserungen gemacht und so  neue Har
monien und Wohnqualitäten geschaffen.

„Jeder Mensch ist  
anders gestrickt –  
es gibt keinen  
uniforMen Wohnstil“

Mit relativ kleinen  
Eingriffen ließen sich  

bei diesen Wohnungen  
in Hall viele positive  

Effekte erzielen.

Diese Villa aus den 50er- Jahren 
wurde von Melis + Melis sensibel 
um zwei Wintergärten erweitert. 
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