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Wir besitzen mehr, aber haben weniger Zeit für 
das, was uns wirklich wichtig ist:
Freunde, Familie, Freizeit.

Doch die meisten machen folgende zwei Dinge 
in ihrer knappen Freizeit:
Fernsehen und Einkaufen. 

Und hier beginnt der Teufelskreis.

Der tägliche Aufruf der Medien mehr zu kaufen,  
damit wir besser, schöner und schneller sind,  
verleitet uns zu einem Überfluss an materiellen 
Dingen. 

Für diese Dinge müssen wir aber mehr arbeiten, 
weil wir sie uns sonst nicht leisten können. 

Und nach der Arbeit schmeißen wir uns auf die 
Couch und – Surprise, hier fängt der Teufelskreis 
von vorne an –  schauen fern und werden  
aufgerufen noch mehr zu kaufen.

Minimalismus ist die Gegenbewegung zum 
Materialismus und hilft dabei, mehr
Einfach-, Klar- und Freiheit in das
Leben zu bringen. 

Minimalismus reduziert den ständigen 
Überfluss an materiellen Dingen, aber lässt sich 
nicht anhand einer Zahl definieren. 

Jeder entscheidet selbst, welche Dinge das  
Leben bereichern und welche nicht.

Die folgenden Kapitel dienen als Inspiration
minimalistischer zu leben und geben einen
Anreiz herauszufinden, was euch wirklich
wichtig ist und glücklich macht.

„Wer wenig besitzt, 
wird umso weniger besessen.“ 

- Friedrich Nietzsche

Jage nicht dem Perfekten 
hinterher, sondern strebe nach 
dem Optimalen.



Im Durchschnitt kauft ein Deutscher 60 Klei-
dungsstücke pro Jahr und trägt diese halb so 
lange wie vor 15 Jahren. 1

Nur 20% der Kleidung wird öfter als 2 
Mal getragen. Es wird also eine Menge Geld 
für einen Glücksmoment ausgegeben, welcher 
schnell verfliegt und meistens in Frust endet, 
weil wir gar nicht mehr wissen, was wir anziehen 
sollen.

Wie viel Kleidung braucht 
man wirklich?
Wie schon in der Einleitung erwähnt, lässt sich 
Minimalismus nicht anhand einer Zahl definieren.
Beispiel: Die Person X benötigt 40 Teile, um sich 
ausreichend glücklich zu fühlen, wohingegen 
Person Y schon mit 15 Teilen auskommt. Die An-
zahl der Kleidung kann von Mensch zu Mensch 
aufgrund der Bedürfnisse variieren.  

Es gibt allerdings verschiedene Challenges, um 
herauszufinden, wie viel Kleidung ausreicht. 
Probiert sie aus, um euch ein Bild zu machen, wie 
wenig man eigentlich braucht.

Courtney Carver hat 2010 das Projekt 333 
ins Leben gerufen. Dabei wählte sie für drei Mo-
nate 33 Teile aus. Neben der Kleidung gehörten 
unter anderem auch Schuhe, Accessoires und 
Schmuck bei der Auswahl dazu.

Die Challenge #Juni15x30 von Sunray, 
Autorin auf The Organized Cardigan und Micha 
hat bewiesen, dass selbst nur 15 Teile für 30 Tage 
ausreichen können.

Bei einer sorgfältigen Auswahl der Kleidungs- 
stücke sind manchmal mehr als 100 Outfit- 
Kombinationen möglich. 

Hierbei spielt die Capsule Wardrobe eine  
wesentliche Rolle.

Fashion

„Buy less, choose well, make it last.“ 
- Vivienne Westwood  

1 Greenpeace Report (2017), 
Konsumkollaps durch Fast Fashion

https://theorganizedcardigan.de


Eine Capsule Wardrobe ist eine   
minimalistische Auswahl eurer Kleidung,  
die alle untereinander kombinierbar sind. 

Die Capsule Wardrobe kann aus 15 Teilen,   
aber auch aus 40 Teilen bestehen. 

Die Anzahl passt sich nach euren 
Bedürfnissen an.

Vorteile einer 
Capsule Wardrobe
• Schnellere Zusammenstellung der Outfits
• Mehr Ordnung und Übersicht im 
   Kleiderschrank
   (evtl. nur eine befüllte Kleiderstange)
• Weniger Quantität, mehr Qualität
• Bessere Stilfindung

Capsule Wardrobe

Buchtipp: 
Das Kleiderschrank-Projekt
von Anuschka Rees



Warum tragen Minimalisten 
meistens schwarz?
Es ist tatsächlich etwas dran, dass viele 
Minimalisten schwarze Kleidung bevorzugen. 
Die Antwort ist relativ simpel.

Schwarze Kleidung

• ist leicht zu kombinieren
• ist zeitlos
• passt zu allem
• sieht edel aus
• und eignet sich für jeden Anlass 
   (perfektes Basic)

Die Vorteile einer 
minimalistischen Garderobe

Bessere Stilfindung

In einer minimalistischen Garderobe befinden 
sich nur Teile, die oft und gerne getragen wer-
den. So erkennt ihr schnell, welche Farben und 
Schnitte ihr bevorzugt und minimiert die 
Gefahr, Outfits zu tragen, die euch nicht 
gefallen oder stehen.

Weniger/gar nicht mehr bügeln

Für jede Saison (Frühling/Sommer, Herbst/Win-
ter) reicht eine Kleiderstange pro Person aus,  
sodass die nicht genutzte Kleidung verstaut  
werden kann. Nun könnt ihr täglich die ausge-
wählte Kleidung für die jeweilige Saison von der 
Kleiderstange tragen.

Und wieso jetzt weniger bügeln? Die frisch  
gewaschenen Klamotten wieder aufbügeln und 
auf der Kleiderstange trocknen lassen. So werfen 
sie weniger Falten und können am nächsten Tag 
wieder angezogen werden.

Mehr Geld

Hast du einmal deine minimierte Garderobe 
zusammengestellt, brauchst du für lange Zeit 
nichts mehr kaufen. Investiere dein Geld lieber 
in die wertvolle Zeit mit deinen Freunden. 
Geht aus, kocht zusammen, verreist oder macht 
einen entspannten Abend.

Minimalist 
Wardrobe



Den Kleiderschrank 
langfristig reduzieren
Wer langfristig nicht mehr einen Überfluss an Kla-
motten haben möchte, muss nicht nur ordentlich 
Ausmisten, sondern auch den Konsum stoppen.
 

Alternativen zum Shoppen und die 
Vermeidung der Einkaufshäuser/-zentren  
können dabei helfen. Auch die Abmeldung von 
Newslettern sollte in Erwägung gezogen  
werden.

Wie wäre es abends ein Buch zu lesen, statt auf 
Shopping-Seiten herumzusurfen? Oder Sport zu 
machen, statt vor dem Fernseher zu hängen?

Nun kann das Ausmisten losgehen. Beschrifte 
drei Kartons mit jeweils der Aufschrift 

• Behalten
• Vielleicht
• Kann weg

und sortiere alle Kleidungsstücke 
dementsprechend ein.

Alles was im Karton „Behalten“ liegt, wird wieder 
ordentlich in den Kleiderschrank eingeräumt. 
Es ist völlig in Ordnung, wenn es sich dabei nur 
um ca. 20 bis 30 Teile handelt.

Der „Vielleicht“-Karton darf noch einmal  
genauer angeschaut werden. 

Folgende Fragen helfen dabei:

• Gefällst du mir noch?
• Passt du noch zu mir?
• Bist du kombinierbar?
• Bist du zeitlos?
• Ziehe ich dich wirklich an?

Erst wenn alle diese Fragen mit einem 
„Ja“  beantwortet wurden, darf das Klei-
dungsstück zurück in den Kleiderschrank.

Wohin mit der Kleidung, 
die nicht mehr getragen 
wird?
Es gibt verschiedene Methoden, die Kleidung 
loszuwerden. Dabei wäre es falsch alles   
wegzuschmeißen, da sich sicherlich noch  
jemand anderes über das Kleidungsstück  
freuen würde. Verkaufen:

Man darf nicht vergessen: Für die Kleidung  
wurde eine Menge Geld ausgegeben. 
Es ist also nichts Verwerfliches daran, sie on- 
oder  offline weiter zu verkaufen und dafür 
Geld zu verlangen. 

Auf Online-Plattformen wie Kleiderkreisel,  
Mädchenflohmarkt oder eBay finden Klei-
dungsstücke schnell einen neuen Besitzer. 

Falls das nicht erfolgreich war: Alles einpa-
cken und sich für den nächsten Flohmarkt 
anmelden und sein Glück dort versuchen.

Spenden:

Altkleidercontainer sind zwar praktisch und 
in jeder Stadt verfügbar, jedoch landet die 
Kleidung in den wenigstens Fällen dort, wo 
wir es vermuten oder uns gewünscht hätten. 

Deswegen ist es sinnvoller, die Kleidung  
persönlich abzugeben bei Kleiderkammern,  
sozialen Einrichtungen oder Sozialkaufhäu-
sern. 

Tauschen:

Schon einmal an eine Tauschparty gedacht? 
Ladet Freunde, Familie oder Bekannte ein 
und  veranstaltet eine Tauschparty. Jeder 
bringt bis zu 10 Teile mit, welche untereinan-
der getauscht werden können. 

Vielleicht befindet sich unter den mitge-
brachten Teilen dein nächstes Lieblingsteil!



Im Badezimmer stehen Unmengen an 
Duschgels oder Shampoos, die einfach nicht 
aufgebraucht werden. 

Auch hier gilt: um langfristig zu reduzieren, muss 
der ständige Konsum bzw. Neukauf 
gestoppt werden. Vielleicht auch manchmal 
die Werbung ignorieren oder besser noch weg-
schalten. 

Die meist enthaltenen Inhaltsstoffe konventio-
neller Produkte, die unsere Haut so schön weich 
und unsere Haare so schön glänzend machen, 
sind alles andere als schön und glänzend. Denn 
die Produkte beinhalten oft Parabene und 
Tenside.

Parabene sind Konservierungsstoffe und  
stehen im Verdacht hormonell wirksam zu sein. 

Tenside kommen gerne bei Shampoos und 
Zahnpasta zum Einsatz und machen die Haut 
durchlässiger bzw. aufnahmefähiger für 
Schadstoffe.

Um nichts wegzuschmeißen, können natürlich 
noch alle Produkte aufgebraucht werden. Reicht 
der Vorrat allerdings für die nächsten zwei Jahre 
aus, sollte doch noch einmal ausgemistet  
werden. Die im vorigen Kapitel vorgestellte  
Karton-Methode kann auch hier hilfreich sein.

Weniger ist mehr
Im Urlaub kommen wir mit dem Nötigsten aus 
– zuhause lagern wir massenweise Produkte an. 

Wann sollen die aufgebraucht werden? 

Raus mit dem Ballast! Auch hier kannst du bei 
Kleiderkreisel oder eBay gute oder neue 
Kosmetik noch verkaufen.

Besitzt man nur so viele Produkte, wie man 
wirklich braucht, kann man sich auch qualitativ 
hochwertigere Produkte leisten.

Beauty

Linkes Bild
Oben: Peeling aus Kaffeesatz und Olivenöl
Unten: Maske aus weißer Tonerde



Minimal 
Waste

Wir produzieren viel zu viel Müll pro Tag und 
dementsprechend in einem Jahr bzw. über 
unser gesamtes Leben. Nur um ein paar Zahlen 
zu nennen:

Allein in Deutschland sammeln sich im Durch-

schnitt knapp 400 Kilogramm
Haushalts- und Verpackungsmüll 
pro Einwohner in einem Jahr an. 

Weniger Klamotten, weniger Kosmetik, 
weniger Ramsch - 

warum dann auch nicht weniger Müll?



Stoffbeutel/-netze

Mehrwegbecher

Strohhalm aus Glas/Edelstahl

Topfbürste mit Naturfasern

Glasflasche

Menstruationstasse

Waschbare Abschminkpads

Rasierer aus Edelstahl

Waschlappen

Küchentuch

Teeei

Stoffservietten

Weniger Mehr

Plastiktüten

Coffee-To-Go-Becher

Strohhalm aus Plastik

Plastikschwamm

PET-Flasche

Tampons

Wattepads

Plastik-Rasierer

Feuchttücher

Küchenrolle

Teebeutel

Papierservietten

refuse what you do not need; 
reduce what you do need; 
reuse what you consume; 
recycle what you cannot refuse, reduce, or reuse; 
and rot (compost) the rest.

- Bea Johnson

Passendes Equipment 
zulegen
Am besten kann der Müll reduziert werden,  
indem man sich das passende Equipment  
einmalig zulegt. Damit spart man nicht nur eine 
Menge Müll, sondern auch Geld.

Strohhalme, Einkaufstüten, Coffee-To-Go- 
Becher, PET-Flaschen, Wattepads, Tampons etc. 
– 
für all das gibt es 

nachhaltige Alternativen, 
die keinen Müll produzieren!

Filmtipp: 
Der Film Plastic Planet ist ein Dokumentar-
film und zeigt die Gefahren von Plastik und 
generell synthetischen Kunststoffen in ihren 
verschiedensten Formen. 



Unverpackt einkaufen
Für einen verpackungsfreien Einkauf braucht 
man nicht viel. Schon einfache Stoffnetze und 
-beutel sparen eine Menge an Verpackungsmüll.

Stoffnetze sind hervorragend geeignet für Obst 
und Gemüse, da der Kassierer bereits sofort 
erkennt, was diese enthalten. 

Für Reis, Nudeln etc. sollte man eher zu Stoff-
beuteln mit einem Zuziehband greifen. So fällt 
der Inhalt nicht raus. Die Lebensmittel können 
zuhause ganz einfach in eigenen (Glas-)Behäl-
tern umgefüllt bzw. untergebracht werden. 

Wo ihr überall unverpackt einkaufen gehen 
könnt, zeigt euch Shia von Zero Waste Rebel 
anhand einer Karte.

Selbermachen statt Kaufen
Statt sich über die schädlichen Inhaltsstoffe 
(siehe Kapitel„Beauty“) der Hersteller zu är-
gern, können viele Kosmetika auch ganz einfach 
selbst hergestellt werden. 

Unser Körper braucht keinen Chemie-Cocktail! 
Daher sollten wir den Körper mittels weniger, 
jedoch hochwertigeren, Zutaten pflegen und 
nicht überreizen.

Vorteile der eigenen Kosmetika:

• Weniger Müll
• Geringere Kosten
• Keine Schadstoffe bzw. du weißt genau, was 
drinsteckt
• Mehr Vielfalt an Düften
• Spaß am selber machen

Shampoo, Duschgel, Zahnpasta, Peeling oder 
Deo – das alles kann mit einfachen und weni-
gen Zutaten selbst hergestellt werden. Und die 
meisten Zutaten liegen schon bei euch zuhause 
im Lebensmittelschrank.

Rezept für ein Roll On-Deo

Zutaten: 

• 100 ml Wasser
• 1/2 TL Stärke
• 2 TL Natron
• Ätherische Öle

1. Das Wasser aufkochen lassen (mit Wasser-
kocher) und etwas abkühlen lassen.

2. In der Zeit Natron mit 2 TL Wasser 
separat in einer kleinen Schüssel verrühren.

3. Wasser mit Stärke in einem kleinen Topf 
mit einem Schneebesen schnell verrühren. 
Darauf achten, dass keine Klumpen 
entstehen.

4. Bei geringer Hitze Wasser und Stärke 
erhitzen, bis die Masse dicker wird.

Jetzt sollte die Konsistenz gelartig sein. 
Ist es zu flüssig, etwas Stärke hinzugeben. 
Ist es zu fest, mit Wasser verdünnen.

5. Das Natron und die ätherischen Öle unter-
mischen.

6. Mit einem Trichter in das beliebige Gefäß 
umfüllen.

Buchtipp: Ohne Wenn und Abfall 
von Milena Glimbovski

Every bit of plastic ever made 
still exist somewhere.

http://wastelandrebel.com/de/liste-unverpackt-laeden/


Der Arbeitsplatz, egal, ob zuhause oder im Büro, 
soll ja eigentlich ein Ort für Produktivität sein. 
Eigentlich.

Kleines Beispiel: Warum gehen meist zielorien-
tierte Studenten in der Lernzeit in die Biblio-
thek? Logisch, weil man sich in einer Bibliothek 
von nichts ablenken lässt und nur das Nötigste 
zum Lernen mitnimmt.

Das Resultat: es wird produktiver gelernt bzw. 
gearbeitet.

Sortieren

Beim Ausmisten werden sich sicherlich viele lose 
Blätter zwischen den Ordnern auffinden. Oftmals 
auch falsch abgeheftet. Diese sollten umgehend 
an ihren richtigen Ort abgeheftet werden, damit 
die Dokumente jederzeit schnell auffindbar sind.

Digitalisieren

Gibt es vielleicht noch weitere Dokumente oder 
zahlreiche Visitenkarten, die ihr gar nicht in  
Papierform braucht? Digitalisiert sie! 

Aktenordner sind leider nicht die attraktivste 
Deko im Haushalt und ab einer größeren Anzahl 
blickt man eh nicht mehr durch. 

Visitenkarten können auf Messen etc. ganz easy 
abfotografiert und zwischengespeichert werden.

Ausmisten

In alten Aktenordnern sammeln sich schnell  
Dokumente an, die oft nicht mehr wichtig sind 
und auch unnötig Platz wegnehmen. 
Was interessiert uns eine Rechnung von vor fünf 
Jahren? 

Nehmt euch alle Ordner vor und mistet ordent-
lich aus. Das kann gerne mal einen ganzen Tag 
dauern, aber das Resultat kann sich sehen  
lassen.

Das Ganze darf nicht nur analog, sondern auch 
digital passieren. Befreit euren PC von alten 
Dokumenten und erfreut euch, dass ihr endlich 
wieder euren Hintergrundbildschirm bewundern 
könnt. Dadurch wird ein übersichtliches Arbeits-
umfeld geschaffen.Office



Denken wir mal an den letzten Hotelurlaub. Wir 
gehen in das Hotelzimmer hinein und finden 
einen leeren Raum mit nur den notwendigsten 
Gegenständen vor. 

Ein Bett, ein kleiner Kleiderschrank, eine  
Toilette und eine Dusche. 

Wir beschränken uns auf das Wesentliche.  
Jedes Mal, wenn wir so ein Zimmer betreten, 
wissen wir sofort:
Wir sind im Urlaub.

 
Verreise ich, um dem Alltag zu 
entkommen oder verreise ich, um 
neue Orte zu entdecken?

Leider wohnen wir nur für eine kurze Zeit in 
einem vergleichbaren minimalistischen Zimmer, 
das zwar als Zweck dient (die Übernachtung an 
einem anderen Ort), uns aber auch auf das  
Wesentliche fokussiert und uns zur Ruhe  
kommen lässt. 

Keine unnötige Ablenkung!

Wie wäre es, sich solch einen Ort zuhause zu 
schaffen? Einen Ort, der uns zur Ruhe kommen 
und uns auf das Wesentliche fokussieren lässt.

Nein, ihr müsst dabei nicht nur jeweils zwei 
Stühle und Teller besitzen. Die Wandfarbe muss 
auch nicht unbedingt weiß sein. Aber braucht 
ihr wirklich noch den zwei Meter langen 
Kleiderschrank, nachdem ihr eure Kleidung 
reduziert habt?

I don’t think so…

Hier sind ein paar wenige Fragen, die euch 
bei der Reduzierung der vorhandenen Möbel, 
Deko, Geschirr etc. helfen:

• Habe ich dafür einen Nutzen?
• Ist es alltagstauglich?
• Erinnert es mich an etwas/an jemanden?
• Macht es mich glücklich?

Interior



Share 
Economy

Unter Share Economy versteht man das syste-
matische Ausleihen von Gegenständen und das 
gegenseitige Bereitstellen von räumlichen  
Flächen oder Einrichtungen. Im Mittelpunkt 

steht also ein Gemeinschaftskonsum. 

Wer seine Bohrmaschine verkauft hat und  
feststellt, dass man diese z.B. für den Umzug 
kurz noch einmal braucht , muss sich nicht  
unbedingt eine Neue anschaffen. 

Nö, Leihen ist das neue Haben!

Frents

Die Website Frents bietet verschiedene Kate-
gorien an, bei denen ihr etwas ausleihen bzw.  
verleihen könnt. Von Fahrzeugen bis hin zu  
Bücher/Spiele oder Werkzeug ist alles dabei.

Kleiderei

Bei der Kleiderei könnt ihr euch monatlich  
Kleidung leihen. Abo abschließen, Lieblingsteile 
auf die Wunschliste setzen und Überraschungs-
paket erhalten. Nach einem Monat einfach  
wieder alles zurückschicken und auf das nächste 
Paket warten. 

So habt ihr immer wieder neue Teile im Schrank!

Airbnb

Keine Lust auf ein All-Inclusive-Hotel? 
Bei Airbnb findet man einzigartige Unterkünfte 
auf der ganzen Welt. Miete oder vermiete freien 
Wohnraum und entdecke neue Orte. 
Unter den 3+ Millionen Inseraten wird sicherlich 
was Passendes für den nächsten Urlaub dabei 
sein.

https://www.frents.com/index.html;jsessionid=950F2114A34ACB1EAFA0263FA060A0BB.base?cid=8036242
https://kleiderei.com
https://www.airbnb.de


Books & 
Movies

Books

Einfach Leben 
von Lina Jachmann

Minimalismus trifft Kleidung 
von Pia Mester

Magic Cleaning
von Marie Condo

Movies

The Stuff
von Petri Luukkainen

Minimalism - A Documentary  
About the Important Things
von Matt D‘Avella

Speed - Die Suche nach der   
verlorenen Zeit
von Oliver Stoltz



Blogger & 
YouTuber

Blogger

minimalismus-leben.de

erleichtert.net

minimalkonzept.de

schlichtheit.com

mrminimalist.com

YouTuber

Jenny Mustard

Minimal Mimi

Daniel Frerix

http://www.minimalismus-leben.de
https://erleichtert.net
http://minimalkonzept.de
http://www.schlichtheit.com
http://mrminimalist.com/minimalismus/
https://www.youtube.com/channel/UC7fPf1yuGaYFmbxe0ZrshWw
https://www.youtube.com/channel/UCAguZeXOsmQpTVGbXj6-KwA
https://www.youtube.com/channel/UCARbwmCv-fiLO0NqD7ZAIyA


About
Mein Name ist Laura und bin 24 Jahre alt.  
Seit Ende 2016 gilt - dank Filmen wie The True 
Cost oder Minimalism - mein Interesse dem 
nachhaltigen Minimalismus.

Auf dem Blogazine The OGNC veröffentliche 
ich Beiträge über Fair Fashion, Naturkosmetik 
und Minimalismus.

Mein Ziel ist es, Menschen zu zeigen, welche 
Bandbreite eine nachhaltige Lebensweise hat. 

Es ist gar nicht so schwer – 
wir müssen nur anfangen.

Es war morgens, 7:45 Uhr, als ich total über-
müdet das Gelände der Hochschule betrat. Auf 
dem Weg zum Hörsaal nahm ich eine - gefühlt 
nicht endende - Schlange von Studenten wahr, 
die alle dasselbe Ziel hatten:

Eine kostenlose Tüte voll mit unnötigen Dingen, 
die aus einem LKW in Massen verteilt wurden.

In dem Moment fragte ich mich:

Warum verschwenden wir 
eigentlich so viel Zeit für so 
viel unnötiges Zeug?
Teils jagen wir Menschen nach kostenlosen und 
reduzierten Artikeln hinterher (z.B. am Black 
Friday, Boxing Day etc.) und verhalten uns wie 
wilde Tiere.

Hauptsache haben. Denn Geiz ist geil.

Willkommen in der 
Gratisgesellschaft...

http://the-ognc.com


Danke
Ganz großes Danke!! an den besten Freund, der mir immer wieder Vorschläge und Ideen für Text, 

Bild und Layout gegeben hat - trotz meiner ständigen Nörgeleien.

Danke auch an meine beste Freundin Anna, die sich als Lektorin angeboten hat. 
Sharing is Caring: Auf ihrem Blog annanikabu.com findet ihr Beiträge rund um die Themen 

Reisen und grüner Lifestyle.

Und der dritte Dank geht an einen Freund, den ich ganz besonders in mein Herz geschlossen 
habe. Lukas, mein Kommilitone ist immer up to date bei designtechnischen Dingen und durfte 

deswegen über meine Bild-Text-Komposition rüberschauen.

Und DANKE natürlich auch an alle, die dieses eBook gelesen haben und 
bis hier angekommen sind. 

Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren minimalistischer zu leben und 
freue mich über euer Feedback!

Über einen kleinen Obolus als Spende würde ich mich ebenfalls freuen!
Ihr wisst ja: Kleinvieh macht auch Mist.

>> Unterstütze mich hier << 
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