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Kennen Sie das Gefühl, vor 

lauter Papierstapeln keinen 

Horizont mehr zu sehen? 

Gerade in der heutigen 

Zeit, in der wir von allem zu 

viel haben: zu viele 

Informationen, zu viele 

Dinge, zu viele 

Möglichkeiten, ist es 

wichtiger denn je zuvor, 

sich von unnötigem Ballast 

zu trennen, um sich auf das 

Wesentliche konzentrieren 

zu können.

Aufräumen ist 
wichtig
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Gnadenloses Ausmisten 

und Entrümpeln heisst, mit 

der Vergangenheit 

abschliessen. Es ist ein 

Verabschieden von Dingen, 

die man einmal brauchte. 

Es gibt der Seele ein gutes 

Gefühl, wenn man sich von 

alten Bindungen löst und 

Platz für das hier und jetzt 

bereitstellt.

Aufräumen tut der 
Seele gut
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Aufräumen gehört zum Leben und dank 

Ordnung und Struktur wird das Leben 

erleichtert. Wie man strukturiert Ordnung 

schafft, ohne nach einigen Tagen oder 

Wochen wieder in dieselbe 

Nachlässigkeit zu verfallen, ist lernbar. 

Wer aufräumt und dies immer wieder ab 

und zu tun muss, hat entweder ein 

Verhaltens- (die Jacke gehört aufgehängt 

und nicht auf das Sofa geworfen)- oder 

ein Einstellungsproblem (Aufräumen ist 

wichtig und ich mache das jetzt!). Denn 

wenn einmal RICHTIG aufgeräumt wurde 

und man sich an die neue Grundordnung 

gewöhnt hat, muss nie mehr aufräumen.

Aufräumen und doch 
wieder im Chaos versinken
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Jeder Gegenstand muss 

seinen fest definierten 

Platz erhalten, eines der 

grössten Aufräum-

Geheimnisse. Für ein 

nachhaltiges Aufräumen 

braucht es somit zwei ganz 

einfache Handlungen: 

Wegwerfen von Dingen, die 

nicht gebraucht werden 

(auch nicht in ferner 

Zukunft) und das Zuweisen 

von fest definierten Plätzen 

für die Dinge, die man liebt 

und regelmässig braucht.

Richtiges 
Aufräumen
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Wer glaubt jeden Tag ein bisschen 

aufzuräumen, so nach dem Motto, heute 

das Büro, morgen das Schlafzimmer etc. 

wird die gewünschte Ordnung nicht 

erreichen. Sie müssen stattdessen auf 

einmal aufräumen mit der richtigen 

Methode: Radikal ausmisten und 

entsorgen was nicht gebraucht wird. 

Danach werden die Dinge die man liebt 

wieder einsortiert. Nur mit diesem 

extremen Aufräumen, erzielen Sie einen 

dauerhaften Erfolg (und ein 

Bewusstseinswandel), weil ein 

Sinneswandel stattfindet und gleichzeitig 

sehen Sie sofort klare Ergebnisse.

Auf einmal 
aufräumen
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Unordnung entsteht meist 

aus Überforderung und 

antrainierter Faulheit. 

Eigentlich weiss man 

genau, dass die Jacke nach 

der Arbeit aufgehängt und 

nicht über das Sofa 

geworfen, gehört. Wenn 

man also endlich 

aufgeräumt leben will, 

muss man bereit sein, sein 

Verhalten zu ändern und 

mit etablierten 

Gewohnheiten zu brechen.

Unordnung hat mit 
Gewohnheiten zu tun
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Beim Aufräumen geht es 

immer um eine 

Entscheidung. Und zwar: 

Behalte ich es, weil es mich 

glücklich macht und ich es 

regelmässig brauche oder 

behalte ich es nicht. Hat 

man sich für einen 

Gegenstand entschieden, 

wird ihm sofort ein fester 

Platz zugewiesen. 

Entscheidet man sich 

gegen einen Gegenstand: 

weg damit!

Aufräumen, es geht 
um zwei Dinge
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Es gibt ein altes japanisches 

Sprichwort: Die Unordnung im 

Zimmer entspricht der 

Unordnung im Herzen. Wenn 

wir also nicht aufgeräumt 

haben, in einer Unordnung 

leben, ist es oft so, dass dieser 

Zustand der Spiegel zu 

unserer Seele ist. Womöglich 

sind wir gestresst von der 

Arbeit, haben einfach keine 

Lust und fühlen uns schlapp. 

Es geht also beim Aufräumen 

immer auch darum, einen Blick 

in die Seele zu werfen. 

Unordnung hat mit 
Ihrer Seele zu tun
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Eine oberflächliche 

Ordnung ist belastend, weil 

das Problem nicht am Kern 

bearbeitet wird. Es bringt 

nichts, umliegende Dinge 

in Schachteln unter dem 

Bett und im Keller zu 

verstauen, wenn Sie sich 

nicht wirklich mit den 

einzelnen Gegenständen 

auseinandergesetzt haben. 

Brauche ich es und macht 

es mich glücklich: Platz 

zuweisen. Der Rest wird 

entsorgt. 

Aus den Augen aus 
dem Sinn
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Bevor wir beginnen Regale 

einzuräumen, Schubladen 

zu organisieren etc. kommt 

immer der erste 

Aufräumschritt: Das 

gnadenlose Wegwerfen, 

ausmisten, entsorgen. Je 

mehr sie loswerden, desto 

besser. Das Aufbewahren 

und Einsortieren beginnt 

immer erst, wenn man das 

Wegwerfen bereits hinter 

sich hat.

Aufräumen, was 
zuerst kommt
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Die Vorstellung ein Zimmer nach dem 

anderen aufzuräumen ist Quatsch und 

bringt nicht die gewünschte Ordnung. Das 

Problem ist, dass wir oft Gegenstände der 

gleichen Kategorie auf verschiedene 

Räumlichkeiten verteilt haben. Das beste 

Beispiel sind Kleider: ein grosser Teil 

befindet sich im Kleiderschrank im 

Schlafzimmer, ein Teil im Eingangsbereich 

(Jacken, Halstücher etc.) und ein anderer 

Teil im Keller (Winterjacken, Regenmantel 

etc.). Aus diesem Grund muss man immer 

in Kategorien aufräumen. Die Kleider in 

jedem Raum müssen aufgeräumt werden, 

nicht das Schlafzimmer.

Aufräumen nach 
Kategorien
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Damit Sie endlich richtig 

aufräumen können, müssen 

Sie zuerst wissen, was Ihr 

Problem ist, warum Sie nicht 

aufräumen können. Entweder 

gehören Sie zu den Menschen, 

die sich nicht von Dingen 

trennen kann oder Sie 

schaffen es einfach nicht, 

Dinge nach Gebrauch wieder 

an den Platz zurück zu legen. 

Oder: Sie liegen irgendwo 

dazwischen. Nachdem Sie sich 

dessen bewusst sind, können 

Sie die Ursache angehen.

Was für ein Aufräum-
Typ sind Sie?
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Warum soll Aufräumen Spass 

machen? Weil es ein 

einmaliger Prozess ist, den 

Sie nur einmal tun müssen 

für ein unbeschwertes und 

befreites Leben. Sie werden 

einmal richtig Aufräumen 

(sich von allem unnötigem 

trennen und den Rest fix 

definierten Plätzen zuordnen). 

Alles was Sie danach noch 

tun müssen ist: Dinge nach 

dem Gebrauch wieder an 

ihren zugeordneten Platz 

zurück zu legen. 

Aufräumen macht 
Spass
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Jeder Mensch besitzt etwa 

20% von Sachen, die er 

regelmässig und gerne 

braucht. 80% ist unnötiger 

Ballast! Umgeben Sie sich 

nicht von nutzlosem Krempel, 

der Sie fast erdrückt. Leben 

Sie stattdessen glücklich und 

unbeschwert mit den Dingen, 

die Sie regelmässig brauchen 

und lieben. Dinge, die Sie 

selten aber dennoch ab und 

zu brauchen, sind natürlich 

erlaubt.

Zu viele Sachen 
besitzen erdrückt
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Brauchen Sie es wirklich? 

Macht es Sie glücklich? 

Wenn Sie beide Fragen mit 

ja beantworten können, 

wissen Sie was zu tun ist: 

dem neuen Gegenstand 

einen neuen und fest 

definierten Platz zuweisen. 

Den Gegenstand nach 

Gebrauch stets zum Platz 

zurücklegen.

Neue Dinge kaufen
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Beim Aufräumen sollten Sie sich 

nicht ständig fragen, was Sie noch 

wegwerfen könnten;  stattdessen 

suchen Sie nach den Dingen, die 

Ihnen am Herzen liegen und die Sie 

glücklich machen. Sortieren Sie 

diese aus, der ganze Rest kommt 

dann weg. Und wie geht das? Man 

befasst sich intensiv mit jedem 

einzelnen Gegenstand und stellt 

sich gezielte Fragen: Wann habe 

ich ihn zum letzten Male 

gebraucht? Brauche ich es ab und 

zu? Liegt es nur herum? Macht der 

Gegenstand mich glücklich? 

Würde ich ihn vermissen?

Aufräumen heisst Dinge 
finden, die einen glücklich 
machen



17
Viele Ihrer unbenutzten Dinge 

können Sie noch verkaufen und zu 

Geld machen. Im Zeitalter von Online 

Auktionshäuser ist es erstaunlich, 

was Sie noch alles verkaufen 

können. Sie machen jemand 

anderem damit eine Freude und 

können noch etwas Geld verdienen. 

Professionelle Aufräumcoaches 

können Ihnen bei dieser Aufgabe 

behilflich sein. Gebrauchtwarenläden 

holen brauchbare Dinge meist gratis 

oder kostengünstig ab. Vor diesem 

Schritt können Sie Ihre Freunde und 

Bekannte fragen, ob Sie ggf. etwas 

brauchen können. 

Wegwerfen, 
weggeben, verkaufen
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Wir haben bereits gelernt, dass man 

nicht nach einzelnen Räumen, sondern 

nach Kategorien aufräumt, da 

verschiedene Dinge der gleichen 

Gruppe oft auf unterschiedliche Räume 

verteilt sind. Wollen wir also damit 

beginnen, eine Kategorie aufzuräumen, 

müssen wir sämtliche Dinge dieser 

Kategorie an einem Ort versammeln. 

Vielleicht wollen wir die CD Sammlung 

aufräumen. Also holen wir sämtliche 

CDs aus dem Auto, dem Bastelkeller, 

dem Büro und Wohnzimmer und 

platzieren Sie an einem einzigen Ort. 

Nur so können wir gezielt und effizient 

eine Kategorie aufräumen.

Aufräumen auf 
einem Haufen
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Es ist logisch, dass es schwieriger 

ist, Erinnerungsfotos aufzuräumen, 

da diese mit Emotionen verbunden 

sind. Genau so schwierig ist es mit 

seltenen Objekten. Deshalb räumt 

man immer zuerst alles andere auf. 

Grundsätzlich kann man alle Sachen 

in drei Kategorien trennen: 

Funktionswert (ich brauche es), 

Informationswert (es ist nützlich) 

oder Emotionaler Wert (ich hänge 

daran). Wir räumen also zuerst 

funktionelles (ich brauche es nicht) 

und informelles (es ist mir nicht 

nützlich) auf und ganz am Ende die 

Objekte mit emotionalem Wert.

Erinnerungsstücke und 
Seltenheitsobjekte am 
Schluss aufräumen
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Kleider sind immer ein 

guter Anfang, um mit dem 

Aufräumen zu beginnen. 

Sie haben einen geringen 

Seltenheitswert und man 

kann sehr schnell sagen, 

ob man noch daran hängt 

oder nicht. Ähnlich ist es 

mit Büchern, Dokumenten 

und Kleinkram. Räumen 

Sie all das zuerst auf und 

Erinnerungsstücke ganz 

am Ende.

Aufräum-
reihenfolge
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Gerade wenn Sie in einer Familie leben, 

ist es immer besser, wenn Sie Ihre 

persönlichen Dinge alleine aufräumen. 

Denn schnell ist es passiert, dass Sie sich 

in einem mühsamen Prozess von Dingen 

gelöst haben, welche nun für die 

Entsorgung bereitstehen. Dann kommt 

plötzlich ein Familienmitglied, sieht die 

Schachtel und ist empört, dass Sie das 

alles wegwerfen möchten. Sie bekommen 

ein schlechtes Gewissen und behalten die 

Dinge im dümmsten Falle doch. Also 

entweder heimlich aufräumen oder die 

Entsorgungskiste verstecken.

Räumen Sie 
grundsätzlich alleine auf
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Das heimliche Aufräumen fremder 

Sachen (ja, soweit kann es 

kommen, wenn Sie erst einmal in 

Aufräumlaune sind) ist eine heikle 

Sache und nicht empfehlenswert. 

Früher oder später rächt sich das 

und es kommt heraus. 

Stattdessen ist es besser, 

Ordnung durch Umstrukturierung 

etc. in gemeinsam genützten 

Räumen wie Badzimmer, Küche 

etc. zu bringen. Das steckt andere 

Menschen mit der Zeit an.

Räumen Sie nur 
Ihre Sachen auf
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Beim Aufräumen geht es oft darum Sinn 

und Zweck eines Gegenstandes zu 

analysieren und zu definieren. Erst wenn 

wir die erfüllte Aufgabe erkennen, gelingt 

es uns loszulassen. Sinn und Zweck einer 

Winterjacke war es, uns während mehrerer 

Jahre vor Kälte zu schützen. Jetzt ist die 

Jacke abgenützt und wir können uns von 

ihr trennen. So hat jeder Gegenstand seine 

bestimmte Aufgabe über einen längeren 

oder kürzeren Zeitraum. Erfüllte Aufgaben 

werden als Wertschätzung respektiert und 

somit fällt es uns leichter, uns von ihnen 

zu trennen. Dieses Prinzip kann man auf 

fast alles anwenden: Seminarunterlagen, 

Neujahrskarten, Geschenke etc.

Aufräumen heisst, 
sich verabschieden
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Wenn Sie einmal so richtig 

am Aufräumen sind, 

werden Sie erstaunt sein, 

was Sie alles wieder finden 

und entdecken: Dinge, die 

man bisher kaum beachtet 

hat und jetzt womöglich gut 

gebrauchen kann. 

Aufräumen ist also immer 

auch eine 

Entdeckungsreise, die Sie 

durchaus geniessen 

können.

Aufräumen heisst 
entdecken
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Kleider sind so 

umfangreich, das man am 

besten folgende 

Unterkategorien erstellt, die 

alle einzeln analysiert 

werden und danach in 

Gruppen aufgeräumt 

werden: Kleider für zu 

Hause, Oberteile, Unterteile, 

aufzuhängende Sachen, 

Strumpfwaren/ Socken, 

Unterwäsche, Taschen, 

Accessoires (Gurt, Mütze 

etc.), spezielle Kleider 

(Kostüm, Badeanzug, 

Sportsachen).

Kleider aufräumen, 
die Kategorien
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Es gibt heute sehr geniale 

Kleiderschränke mit vielen 

Schubladen, Ablagen für Schuhe, 

Fächerunterteilung, in denen Sie 

Ihre einzelnen Kleiderkategorien 

schön aufgeräumt aufbewahren 

können. Zudem gibt es 

sogenannte Platzwunder wie 

vertikale Kleiderbügel (mit 

mehreren Hacken), Vakuumbeutel 

zum Verstauen selten getragener 

Kleidung etc. Generell kann man 

zusammengelegte Kleidung 

besser verstauen, als aufgehängte 

und man gewinnt viel Platz.

Das Kleider 
Aufräumwunder
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Besonders wenn man Kleider 

aufräumt, kann man zwei Fliegen 

auf einen Schlag erledigen: 

Bringen Sie Ihre Winter- und 

Sommergarderobe zusammen. 

Das halbjährliche zügeln von 

Kleidungsstücken ist nicht nur 

mühsam, sondern auch 

zeitraubend. Wenn Sie die Kleider 

platzsparend und in Kategorien 

aufräumen/ einsortieren und sich 

von Kleidern trennen, sollten Sie 

genügend Platz im Schrank für 

Sommer- und Wintergarderobe 

haben. 

Aufräumen und 
Zeit gewinnen



28
Wenn Sie so viele Bücher haben, dass Sie 

nicht wissen wo anfangen, unterteilen Sie 

Bücher wie bei den Kleidern in Kategorien: 

Literarische Bücher, Sachbücher, Bildbände, 

Zeitschriften. Beschäftigen Sie sich intensiv 

und kurz mit jedem Buch. Wann hielten Sie es 

zum letzten Male in Ihren Händen? Auch hier 

gilt das Prinzip: Jeder Gegenstand hat eine 

Aufgabe. Wenn die Aufgabe erfüllt ist, sollten 

wir uns dankbar von dem Gegenstand 

trennen, um Platz für neues zu schaffen. Ein 

gelesenes Buch hat seine Aufgabe erfüllt und 

gehört entsorgt. Natürlich können Sie Ihre 

absoluten Lieblingsbücher (welche Sie immer 

wieder in den Händen halten) behalten.

Bücher Aufräumen
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Sobald Sie sich diese Frage bei einem Gegenstand 

fragen, ist die Antwort zu 90%: Nein. Trennen Sie 

sich von solchen Dingen. Mit dem guten Gefühl, 

dass Sie sich im Falle der 10% den Gegenstand 

jederzeit wieder neu aneignen können, um sich 

dann ernsthafter und gewissenhafter damit zu 

befassen. In der Zwischenzeit profitieren Sie von 

Freiraum.  Generell gilt: erst wenn man etwas 

weggibt und danach nicht vermisst, kann man 

feststellen, ob und wie wichtig einem etwas war. 

Sollte es doch mal passieren, dass Sie etwas dann 

doch wieder brauchen und neu anschaffen 

müssen, ist es die absolute Ausnahme und eine 

Bestätigung, dass Sie in Sachen Aufräumen zum 

Profi geworden sind.

Brauche ich es 
vielleicht nochmals?
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Räumen Sie Papiere, Dokumente, 

Quittungen, Garantien etc. folgendermassen 

auf: entweder ab in den Schredder, in ein 

Ablagesystem oder digitalisieren Sie diese 

mit einem Scanner. Es gibt dazu extra 

schnelle Lasergeräte, die Ihre Dokumente in 

Sekundenschnelle digitalisieren. Dokumente 

die in Bearbeitung sind, sollte man in einem 

einfachen und übersichtlichen 

Ablagesystem ordnen: zu erledigen/ in 

Bearbeitung. Legen Sie Dokumente, die man 

im Original behalten muss, welche man 

jedoch selten bis nie braucht (Verträge, 

Garantiescheine etc.) in einer simplen 

Sammeltasche mit Reisverschluss ab. 

Dokumente 
aufräumen
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Im digitalen Zeitalter erhält 

man praktisch alles in 

digitaler Form: 

Bestellbestätigungen, 

online Anleitungen etc. 

Sammeln Sie gar nicht erst 

Berge von Papieren und 

versuchen Sie wann immer, 

ein klar strukturiertes 

Ordnersystem mit digitalen 

Dokumenten auf dem 

Computer zu pflegen.

Von Papier auf 
Digital wechseln
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Sicher ist dies nicht der einfachste 

Aufräumposten, da viele 

Menschen in einer Kleinkram-

Umgebung leben. Der Kleinkram 

fällt besonders oft in die Kategorie 

"vielleicht-brauche-ich-das-noch". 

Fragen Sie sich dazu: Macht es 

mich glücklich und unbeschwert 

in einer "vielleicht-brauche-ich-

das-noch" Umgebung zu leben? 

Auch beim Kleinkram gilt: nur was 

ich wirklich brauche, 

Gegenstände, die mich glücklich 

machen, werden behalten. Der 

Rest wird entsorgt. 

Kleinkram 
aufräumen
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Folgendes Kisten System kann beim 

Aufräumen gut helfen: Kiste "Aufheben": 

alles was hier rein kommt, brauchen Sie 

regelmässig, macht Sie glücklich und erfüllt 

seine Aufgabe nach wie vor. Alles aus 

dieser Kiste wird nach der Aufräumaktion 

wieder einsortiert. "Unentschlossen": Alles 

kommt hier rein, wo Sie sich nicht sicher 

sind. Diese Kiste verstauen Sie am besten 

im Keller. Nach einem Jahr wird alles 

entsorgt, was man doch nie brauchte. Kiste 

"Weg damit": Diese Kiste können Sie 

Freunden und Bekannten zeigen, ob sie 

etwas davon wollen. Den Rest können Sie 

verkaufen und weggeben. 

Das drei-Kisten 
System
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Täglich bewegen wir uns in 

unserer Umgebung hin- 

und her. Dieses 

(unfreiwillige) umhergehen 

können wir gezielt mit 

Aufräumen kombinieren: 

Wir nutzen diese Wege, um 

etwas an den fest 

definierten Platz zurück zu 

bringen. Nutzen Sie dazu 

stets beide Hände. 

Nie mit leeren 
Händen
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Als “Messies” werden Menschen 

bezeichnet, bei denen es nicht nur um 

Unordnung geht, sondern die in einem 

extremen Chaos leben. Es handelt sich 

hierbei um eine Zwangshandlung, die 

oft auch verbunden ist mit einem 

Kaufzwang und einer nicht mehr zu 

steuernden Sammelwut. Die Unordnung 

ist bei ihnen bereits krankhaft, so dass 

sie ihr Leben zunehmend weniger im 

Griff haben. Sollten Sie das Gefühl 

haben, betroffen zu sein, werden Sie es 

mit diesen Tipps schwer haben. Im 

Internet finden Sie Selbsthilfegruppen 

und therapeutische Hilfe.

Sind Sie ein 
Messie?
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Bei Gegenständen, die mit Emotionen 

verbunden sind wie z.B. eine 

Glückwunschkarte, ein Geschenk etc. ist es 

besonders schwierig diese aufzuräumen. Man 

hat eine Hemmschwelle und schlechtes 

Gewissen, wenn man diese Dinge wegwirft. 

Hier macht es nochmals Sinn sich folgendem 

bewusst zu werden: Jeder Gegenstand hat 

eine Aufgabe. Wenn diese Aufgabe erfüllt ist, 

sollte man sich von diesem Gegenstand 

trennen, wenn man unbeschwert und frei 

leben will. Ein Geschenk hat die Aufgabe, in 

dem Moment des Übergebens dem anderen 

eine Freude zu machen. Es geht um eine 

Geste, die wichtiger als der Gegenstand 

selbst ist. 

Emotionen 
aufräumen
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Sie können sich getrost 

von folgendem trennen, Sie 

werde es nie brauchen: 

Ersatzknöpfe von Kleider, 

elektronische Kabel mit 

undefinierter 

Zugehörigkeit, defekte 

Elektrogeräte im Keller, 

Originalschachteln von 

Geräten, Extra-Gästebett, 

Kosmetikmuster, 

Fitnessgeräte gesehen in 

der TV-Werbung, 

Werbegeschenke

Dinge die man 
garantiert nie braucht
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Erinnerungsstücke werden ganz am 

Ende aufgeräumt, da diese am 

schwierigsten aufzuräumen sind. 

Grundsätzlich speichern wir schöne 

Erinnerungen im Kopf und Herzen 

ab - sie sindnicht verloren. Man 

sollte grundsätzlich mit den weniger 

schönen Erinnerungen beginnen: 

sich davon lösen, um unbeschwert 

und frei in die Zukunft zu gehen. 

Setzen Sie sich mit Ihrer 

Vergangenheit auseinander, 

schliessen Sie mit ihr ab und werfen 

Sie Stück für Stück weg.

Erinnerungen im 
Herzen abspeichern
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Im digitalen Zeitalter sollte man Fotos 

nur noch digital aufbewahren und zwar 

in einem Computer Foto- 

Archivprogramm wie z.B. iPhoto für 

Mac oder Picasa für Windows. Dort 

kann man sich alles in schönen 

Ordnern anlegen und hat jederzeit 

Zugriff auf die Fotos. Die Vorteile sind 

klar: keine dicken Fotoalben mehr, 

keine Vergilbung und Qualitätsverlust 

von Fotos und mehr Platz. Im Internet 

finden Sie zudem zahlreiche Anbieter, 

welche Ihre analogen Fotos in digitale 

wandeln. 

Fotos aufräumen mit 
einem Foto- Archiv
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Kinder hinterlassen uns oft 

Schulbücher, Fotos, Zeichnungen, 

gebastelte Kunstwerke, Spielzeug 

etc. wenn Sie ausgeflogen sind. 

Auch hier gilt der bereits erklärte 

Grundsatz: Jeder Gegenstand hat 

seine Aufgabe. Ist sie erfüllt, soll 

man sich davon trennen, wenn man 

unbeschwert und in einer 

aufgeräumten Umgebung leben will. 

Da dies bei den Kindersachen aber 

nicht eigene Sachen sind, ist es 

ratsam, alles in eine Kiste zu tun und 

den Kindern zu übergeben oder 

abholen zu lassen.

Kinder Erinnerungs- 
stücke aufräumen 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Viele Menschen haben riesige 

Aufbewahrungslager. Da häufen sich hunderte 

WC-Rollen, Esswaren, Bettanzüge. Reduzieren 

Sie jetzt Ihre Vorräte auf ein Minimum für ein 

unbeschwertes und glückliches Leben. Eines 

in Gebrauch und eine Einheit auf Vorrat. Bei 

Verbrauchsgegenständen kommt es nach 

Gebrauch auf eine Einkaufsliste, damit beim 

nächsten Einkauf wieder eine Einheit gekauft 

werden kann für die Reserve. 

Vergegenwärtigen Sie sich zudem folgenden 

Fakt: In allen gekauften Gegenstände ist 

Kapital gelagert. Je mehr Sie an Reserven 

anhäufen, umso weniger haben Sie auf Ihrem 

Bankkonto oder in Ihrem Geldbeutel. 

Eines in Gebrauch, 
eines auf Vorrat
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Aufräumen ist ein Prozess, in dem Sie sich 

mit sich selber befassen und Ihren  Werten. 

Ziel ist es, herauszufinden, was einem wichtig 

ist (behalten) und was nicht (weggeben). 

Durch diesen Auswahl Prozess lernen wir 

wieder deutlicher zu spüren, was wir mögen 

und was wir suchen und wir beschäftigen uns 

wieder intensiver mit den Dingen, die wir 

lieben. Es ist ein unglaublich starkes 

Glücksgefühl, welches sich entwickelt, wenn 

man erst einmal in einer gnadenlos 

aufgeräumten Umgebung lebt, voll von 

Dingen, die einen wirklich glücklich machen 

und jeder dieser Gegenstände seinen eigenen 

und fest definierten Platz erhält. 

Der Sinn vom 
Aufräumen



43
Wenn wir absolut jedem Gegenstand 

einen festen Platz zuordnen, einen 

Parkplatz, und nach Gebrauch immer 

wieder dort zurück parkieren, kann 

keine Unordnung entstehen. 

Unordnung entsteht nur, wenn man 

Sachen nicht an definierte Plätze 

zurücklegt, sondernaus Faulheit 

irgendwo hin deponiert. Das Zuweisen 

von Parkplätzen für die Gegenstände, 

die einen glücklich machen, erfolgt 

immer unmittelbar nach dem 

Ausmisten. Erst durch dieses 

Zuweisen weiss man ganz genau, was 

sich wo befindet.

Aufräumen heisst 
Parkieren



44
Beim Einsortieren von 

Gegenständen gilt: alle 

Gegenstände einer Kategorie 

erhalten am gleichen Ort einen 

Parkplatz. Häufig gebrauchte Dinge 

weiter vorne und selten gebrauchte 

weiter hinten. Stapeln ist dabei nicht 

erlaubt. Stapel sehen nicht nur 

unschön aus, sondern sind auch 

völlig unpraktisch: man verliert den 

Überblick, was man alles hat und 

beschädigt weit unten liegende 

Sachen durch den Druck.

Stapeln ist nicht 
erlaubt



45
Die besten Aufbewahrung-

Utensilien sind: Schachteln 

mit Deckel, Tupperware, 

Schubladenblöcke, 

Regalsysteme, 

Flachschubladen, 

Einstellmappen, A-Z und 31 

Tage Mappen, Schubladen 

mit Schubladenfächer, 

Kleider-Vertikal Hänger, 

Schubladenteiler, 

Abgestufte Einsätze für 

Schränke, Klemmteiler, 

Bettgestelle, Tür-

Hängeregale

Aufbewahrungs-
Helfer



46
Wenn wir tagsüber unterwegs 

sind und am Abend nach Hause 

kommen, werden alle Taschen 

(auch Hosentaschen) aufgeräumt: 

Taschentücher in den Abfall, 

Handy zur Auflade-Station, 

Quittungen zur Buchhaltung etc. 

Auch für die Tasche gilt: jeder 

Gegenstand hat seinen festen 

Platz. Was sich tagsüber so in 

den Taschen temporär ansammelt 

gehört aufgeräumt.

Taschen leeren, 
täglich



47
Wenn Sie sich erst einmal von Ballast 

befreien konnten und nur noch 

diejenigen Dinge besitzen die Sie 

brauchen und glücklich machen, sollten 

Sie alle drei Monate einen kritischen 

Gang durch Ihre Umgebung machen. 

Nehmen Sie dabei einen grossen leeren 

Sack mit und beginnen Sie wirklich von 

A-Z. Sind die einzelnen Gegenstände 

immer noch schön parkiert? Ist nichts 

Unnützes hinzugekommen, dass 

irgendwo herumliegt, wo es nicht 

hingehört? Ist etwas plötzlich 

unbrauchbar geworden? Füllen Sie den 

Sack mit neuen Übeltätern.

Der Gang durch die 
Umgebung



48
Vergessen Sie dicke Papierordner 

mit vielen Informationen. Misten 

Sie aus was Sie können, 

digitalisieren Sie was Sie behalten 

möchten und vor allem: Prüfen 

Sie, ob Sie im Internet die 

aktuellen Informationen finden 

können (Google Suche). In den 

meisten Fällen werden Sie fündig. 

Sie können sich nun in den 

Favoriten Ordner anlegen, und die 

Webseiten dort abspeichern und 

top aktuelle digitale Informationen 

am Bildschirm geniessen

Das Internet - Ihr 
Aufräumfreund



49
Ein bestehendes  Papier-

Archiv können Sie mit 

einem professionellen 

Scanner relativ effizient 

digitalisieren (papierlos 

werden). Natürlich 

gewinnen Sie dadurch 

auch die Kosten für den 

Mietraum eines Archivs 

oder teure Ablagemöbel. 

Ein Ordnungscoach 

installiert die nötigen 

Geräte für die Installation 

und ist Ihnen behilflich 

papierlos zu werden.

Digitalisieren Sie 
Ihr Archiv



50
Seien Sie besonders 

kritisch und bewahren Sie 

lieber nur die absoluten 

Highlights auf. Nutzen Sie 

Online- Fototagebücher für 

Ihre Reisen, Erinnerungen 

etc. und beschränken Sie 

sich auf ein digitales 

Aufbewahren.

Dicke Fotoalben, 
Erinnerungsbücher



51
Grundsätzlich gilt: Auf der 

Schreibtischoberfläche 

gehört nur hin, was man 

täglich mehrmals braucht. 

Auf einem überfüllten 

Schreibtisch fällt der Blick 

immer wieder auf wartende 

Aufgaben. Ein 

minimalistisch 

aufgeräumter und 

strukturierter Arbeitsplatz 

sieht nicht nur toll aus, 

sondern erhöht auch die 

Produktivität und führt zu 

besserer Konzentration.

Schreibtisch 
aufräumen



52
Schon beim Einkaufen von 

neuen Sachen sollte man 

sich immer genau 

überlegen, was man mit 

den alten Dingen macht 

(verschenken, wegwerfen, 

verkaufen). Haben Sie 

überhaupt Platz? Es gilt: 

Kommt etwas Neues rein, 

geht etwas Altes raus.

Beim Einkaufen ans 
Wegwerfen denken



53
Wenn Sie am Kochen sind, 

haben Sie vielleicht Zeit die 

Gewürzsammlung aufräumen. 

Wenn Sie am Zähneputzen sind, 

können Sie mit der anderen 

Hand die Spiegeltüre öffnen und 

einen kritischen Blick reinwerfen 

und sofort entscheiden, was nie 

gebraucht und somit weg muss. 

Wer oft telefoniert, kann diese 

Zeit für kritische 

Beobachtungstouren durch die 

Umgebung nutzen.

Aufräumen in den 
Alltag integrieren



54
Die Jacke nach der Arbeit nicht 

aufhängen, schmutzige Wäsche nicht 

sofort in den Wäschekorb, 

Wechselgeld irgendwo in der Tasche 

anstatt im Geldbeutel verstauen - dies 

sind alles Beispiele für mangelndes 

Durchhaltevermögen. Sie machen 

sich mit solchem „Messie-Benehmen“ 

(vom englischen mess= 

Durcheinander) Ihr Leben selbst 

schwer. Sie gewinnen nur kurzfristig 

ein paar Sekunden Zeit. Aufräumen 

müssen Sie es später trotzdem und 

oft geht es noch viel länger, weil Sie 

nicht mehr wissen, wo Sie die Dinge 

zwischengelagert haben.

Dinge zu Ende 
bringen



55
Die Küche ist besonders gefährlich. 

Schnell sammeln sich Gläser, 

unzählige Tupperware, elektronische 

Geräte, Partygeschirr etc. in 

Unmengen an. Was brauchen Sie 

tatsächlich davon? Der Rest gehtin 

eine Kiste und an den 

Gebrauchtwarenhändler. Natürlich 

gehören auch Esswaren aufgeräumt. 

Abgelaufene Gewürze und 

Konservendosen sind Klassiker. 

Gehen Sie alle Esswaren sehr kritisch 

durch und werfen Sie weg, was Sie 

schon lange nicht mehr in den Händen 

hatten, abgelaufen und  staubig ist.

Küche aufräumen



56
Kinderspielzeuge nicht nur in Regalen 

aufbewahren, sondern in einem Schrank, 

Kommode oder: Hänge-Korb Systeme mit 

verschiedenen Abteilen, farbige 

Schachteln und Boxen. Alles perfekte 

Aufräumwunder für das Kinderzimmer. 

Es gibt dem Kinderzimmer sofort Ruhe 

und Luft. Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, 

dass die Spielsachen zurück in den 

Schrank kommen, bevor etwas Neues 

heraus genommen wird. Das kann man 

spielerisch machen: Das Auto fährt jetzt 

zu seinem Parkplatz zurück, damit das 

Puzzle hervorgeholen werden kann.

Kinderzimmer 
aufgeräumt halten



57
Je papierloser Sie Ihr Büro halten, desto 

besser. Fast alles kann man sich digital 

abspeichern und ordnen. Ein absoluter 

Büro-Aufräumprofi ist die 31 Fächer-

Registermappe. Alle Dokumente, die 

man an einem bestimmten Tag braucht, 

sind sofort griffbereit. Am besten im 

Kalender markieren:  Dokument in der 

Mappe. Die leeren Fächer können 

bereits mit Dokumenten vom nächsten 

Monat gefüllt werden. Ein weiteres 

Aufräum-Wunder ist die A-Z Mappe, wo 

man alles unterbringen kann, was man 

ab und zu braucht (A wie Adresskleber, 

B wie Briefmarken etc.).

Büro aufgeräumt 
halten



58
Dinge, die man sofort erledigen kann - 

und das sind viele - sollte man nicht 

aufschieben und wann immer möglich 

postwendend erledigen. Nach dem 

Essen den Abwasch sofort erledigen. 

Die Post jeden Tag erledigen. 

Eingehende E-Mails sofort 

beantworten (und damit Absender 

verblüffen). Gerade am Arbeitsplatz 

spart man viel Zeit, wenn man Dinge 

umgehend und sofort erledigt, anstatt 

Zeit mit Delegieren zu verlieren. Dinge 

sofort erledigen, helfen gegen 

Unordnung!

Dinge sofort 
erledigen



59
Eine Box im Schrank, in 

welcher sämtliche Dinge 

reinkommen, die man 

ausgeliehen und 

zurückgeben muss. Es ist 

von Vorteil, wenn diese 

Ablage in der Nähe von der 

Haustüre ist. So wird man 

immer wieder daran 

erinnert, dass man diese 

Dinge bei entsprechender 

Gelegenheit wieder 

zurückgeben und somit 

loswerden sollte.

Zurück- Box 
einrichten



60
Mangelnde Arbeitsorganisation und 

schnell ist die Unordnung  da!. Und so 

vermeiden Sie das Chaos auf dem 

Schreibtisch mit folgender Hardware: 

Eingangsfach (Post, Rückrufnotiz etc.)/ 

Heute-Fach (Tagesaktivitäten)/ Warten-

Fach (auf Antwort warten/ nicht 

erreichbar etc. )/ Ausgangs-Fach 

(intern, extern etc.)/ Lesen-Fach 

(Fachzeitschriften etc.) Software: Alle 

neuen Dokumente kommen immer ins 

Eingangsfach das mehrmals täglich 

geleert und bearbeitet wird: Wegwerfen/ 

Ablegen/ Delegieren oder Erledigen.

Schreibtischchaos 
vermeiden



61
Bilden Sie eine zentrale Einheit, wo Sie 

Ihre Ideen, zu erledigende Sachen etc. 

notieren und stets sofort griffbereit 

haben. Ein Notizzettel hier und da und im 

Nu haben Sie ein Chaos. Wenn Sie ein 

Smartphone haben, gibt es praktische 

Notiz und Aufgaben Apps. Sie können 

dort Ihre Einkaufsliste, To-Do Liste, 

Ideenportal zentral regeln und auch mit 

dem Computer synchron halten. Natürlich 

geht das Ganze auch mit einem 

altmodischen und gut bewährten 

Notizbuch.

Einfalls-
Management 



62
Es ist falsch anzunehmen, 

dass man von Natur aus 

ein unordentlicher Typ ist, 

keine Zeit zum Aufräumen 

hat oder in aufgeräumtem 

Zustand nicht kreativ sein 

kann. Richtiges Aufräumen 

kann man lernen. Richtiges 

Aufräumen heisst nur 

einmal aufräumen und 

sofort mehr Zeit für das 

Wesentliche haben. 

Ordnung macht Ihren Kopf 

frei für kreatives Denken.

Aufräumen kann 
man lernen



63
Wenn Sie beim richtigen Aufräumen 

(nur Dinge behalten, die Sie 

glücklich machen und diesen einen 

festen Parkplatz zuweisen) immer 

wieder anstossen und es einfach 

nicht fertig bringen, sich von etwas 

zu lösen, hilft oft das: Stellen Sie 

sich vor, dass in den nächsten 

Minuten eine riesige 

Überschwemmung Ihre Umgebung 

überflutet. Was würden Sie in der 

letzten Sekunde retten vor dem 

sicheren Untergang? Das sind die 

Dinge, die Sie lieben und brauchen. 

Ich kann mich nicht 
lösen



64
Das Leben ist zu kurz, um 

nach etwas zu suchen. 

Eine perfekt aufgeräumte 

Umgebung, in der jeder 

Gegenstand einen fest 

zugewiesenen Platz erhält, 

bedeutet Zeit und Raum 

und Sie sparen sich: - Zeit, 

Geld, Doppelkäufe, Ärger 

undStress.

Aufräumen heisst 
Zeit gewinnen



65
Ein Stapel sieht es zwar sehr 

schnell einmal aufgeräumt aus, 

aber ein Stapel ist immer eine 

schlechte Idee: Papierberge, 

meterhohe Bücher Stapel etc. 

Einerseits wissen Sie nicht, wo 

was gestapelt ist und wenn Sie 

etwas wirklich brauchen, müssen 

Sie sich von oben nach unten 

durcharbeiten. Andererseits 

drohen Dinge gänzlich verloren 

oder kaputt zu gehen und Stapel 

können auch auseinanderfallen. 

Vermeiden Sie Stapel!

Der Stapel - 
Aufräumhorror



66
Es gibt kein Zweifel, wir leben im 

Zeitalter vom Überfluss. Täglich sind wir 

umgeben von Informationen, Produkten, 

Aktivitäten, verlockenden Angeboten 

etc. Wir werden kontaktiert via Telefon, 

Brief, E-Mail, Social Media.Medien 

wecken wünsche, Werbung macht 

unzufrieden, mit dem was man hat. Es 

wundert daher nicht, dass gerade heute 

viele Menschen Probleme haben, 

Ordnung zu erschaffen. Aber gerade 

heute ist es wichtiger denn je, dass wir 

einen Weg finden, die Informations- und 

Produkteflut zu filtern und herausfinden, 

was wichtig und was unwichtig ist. 

Anti- Aufräum- 
Zeitalter



67
Eine spezielle Blumenvase, Souvenirs etc.: die 

sehen einfach nett aus, aber eigentlich wissen 

Sie genau, dass Sie diese nicht wirklich 

brauchen und es Zuhause irgendwo abgestellt 

wird und der Reiz bald dahin ist. Oder Gratis-

Schnäppchen: Wiederstehen Sie auch diesen 

Versuchungen. Gratis gibt es nichts. Es sind 

Verlockungsangebote, die zu späteren Käufen 

führen. Und fast immer sind es Dinge, die man 

nicht braucht und nur Ihren Platz (und Zeit) 

verschwenden. Fokussieren Sie sich stattdessen 

auf Dinge, die Ihnen langfristig Freude bereiten 

und lassen Sie Dinge, die nur für kurze Zeit eine 

Befriedigung geben, links liegen.

Widerstehen Sie dem 
heimlichen Teufel



68
Nehmen Sie sich jeden 

Abend ein paar Minuten 

Zeit, um Dinge 

aufzuräumen, damit Sie 

den neuen Tag wieder in 

perfekter Ordnung starten 

können.

Jeden Tag die 
Tageslasten aufräumen



69
Ein strukturierter Planer gehört zu einem 

aufgeräumten Umfeld dazu. Er hilft Ihnen, 

stets den Überblick über alles zu 

behalten. Der Planer ist Ihre Agenda, wo 

Sie nicht nur Termine festhalten, sondern 

auch Tages-Aufgaben. Im Planer legen Sie 

eine To-Do Liste an, in der Sie alles 

festhalten, was Sie kurzfristig erledigen 

wollen. Ebenfalls eine Einkaufsliste und 

eine Projektliste mit Ihren langfristigen 

Zielen kommen hier rein. Sie können 

einen Papier-Planer benützen oder einen 

elektronischen (z.B. Outlook mit 

Kalender). 

Organisiert und Auf-
geräumt mit einem 
Planer



70
Halten Sie Ihre Internet-Favoriten 

aufgeräumt. In jedem Browser können 

die Webseiten, welche Sie oft 

besuchen in Ordner abgelegt werden. 

Folgende Ordnerstruktur ist hilfreich: 

Social Media (dort speichern Sie die 

Links für Facebook, Twitter, Linkedin 

etc.). Tools (wie z.B. Rechner), Shops 

(wie z.B. Kino Online Buchung) und 

ganz wichtig: einen To-do Ordner: 

Sehr oft finden Sie während dem 

Surfen Dinge, die interessant sind, 

aber für die Sie jetzt keine Zeit haben. 

Favoriten Internet 
aufräumen



71
Dies ist für viele Menschen eine der grössten 

Herausforderungen. Täglich erhalten wir  E-Mails, 

wie soll man da den Überblick behalten, zumal 

nicht immer sofort klar ist, ob eine bestimmte 

Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt noch 

gebraucht wird? Bei E-Mails ist es wichtig, ein 

gutes Ordnergerüst anzulegen: z.B. Geld 

(Rechnungen, wem Sie Geld schicken müssen etc.)/ 

Bestellungen (Bestellbestätigungen etc.)/ To do 

(Dinge die Sie erledigen oder jemandem antworten 

müssen)/ Warten (hier kommen alle Mails rein, die 

Sie verschickt haben und wo Sie auf Antwort von 

jemandem warten). Und die wichtigste Regel: E-

Mails täglich abarbeiten, in die richtigen Ordner 

verschieben und die Überflüssigen löschen.

E-Mail aufgeräumt 
halten



72
Wenn Menschen den Überblick 

verlieren, löst dies oft Stress 

aus. Das kann im Büro oder  zu 

Hause sein. Bedienen Sie sich 

folgendem Schema, wenn Sie 

nicht `Nein` sagen können: 

Delegieren Sie (geben Sie einen 

Teil oder die ganze Arbeit an 

jemand anderes ab), Dirigieren 

(Delegieren Sie mit Zielvorgabe), 

Definieren (Delegieren Sie mit 

Aufzeigen der Grenzen) und 

setzen sie Deadlines.

Schneller Auf- 
räumen mit den 4 D’s



73
Wenn Sie einmal nicht 

dazukommen eine 

bestimmte Aufgabe zu 

erledigen, tragen Sie diese 

sofort in Ihren Kalender, an 

einem Tag, an dem Sie 

nicht viel zu erledigen 

haben, ein und erledigen 

diese dann an diesem 

entsprechenden Tag, aber 

vergessen Sie die Aufgabe 

für den Moment: So 

befreien Sie Ihren Kopf für 

das Nächste, das ansteht.

Der Kalendertrick



74
Die wenigstens Menschen sind 

glücklich mit vollen Schränken, 

Regalen und Schubladen. Besitz 

kann erdrücken und einem die 

Freiheit nehmen. Es zeichnet sich 

ein neuer Trend ab: Minimalismus: 

nur 100 persönliche Gegenstände 

besitzen. Dinge die man wirklich 

braucht und gerne hat. Haben Sie 

Mut dazu und machen Sie mit. 

Lösen Sie sich vom schweren 

Vergangenheits-Rucksack voller 

Ballast. Sie werden sofort mehr 

Lebensqualität erfahren (mehr Zeit, 

Freiheit, Flexibilität, Geld etc.)

Mut zum 
Minimalismus



75
Das Internet und die 

Digitalisierung sind wahre 

Aufräumwunder. Beide 

haben sie Alternativen zu 

physischen Produkten 

erschaffen, die Sie somit 

nicht mehr in Ihrer 

Umgebung aufbewahren 

müssen. Nutzen Sie diese, 

es ist nie zu spät, damit 

anzufangen und so Platz zu 

sparen.

Digitalisierung und 
Internet 



76
Das unbeschwerte Gefühl 

nur noch die Dinge zu 

besitzen, die man braucht 

und liebt, ist herrlich. Man 

ist schneller, weil man 

nicht mehr suchen muss 

und mobiler, weil man 

weniger Dinge hat. Mehr 

Geld, weil Sie es nicht 

mehr für Dinge ausgeben 

und in Dinge kapitalisieren, 

die Ihnen nur kurz 

Befriedigung beschaffen. 

Sie kaufen nur noch, was 

Sie wirklich brauchen.

Wenige Dinge 
besitzen, die Vorteile



77
Eine Aufräum-Party ist die wohl 

radikalste Art aufzuräumen: Laden Sie 

dazu Ihre besten Freunde ein. Stellen 

Sie leere Kartonschachteln zur 

Verfügung und markieren Sie alle 

Bereiche die tabu sind mit einem roten 

Klebepunkt. Nun wird alles eingepackt, 

so als würde man sich auf einen Umzug 

vorbereiten. Sogar Möbel demontieren 

ist möglich. Ziel der Aufräum-Party: aus 

den Augen aus dem Sinn. Nach dieser 

Aktion lebt man für mehrere Tage aus 

den Schachteln und integriert nach und 

nach wieder Gegenstände und zwar nur 

die, die man wirklich braucht. 

 Aufräum-Party



78
Wenn man einmal richtig 

aufgeräumt hat (nur noch Dinge 

besitzt, die man liebt, braucht und 

denen man einen Parkplatz 

zugeordnet hat) muss man sein 

Verhalten in Bezug auf Einkaufen, 

Konsumieren und 

Lebensgewohnheiten immer 

wieder überprüfen und stets im 

Auge behalten. Stellen Sie sich 

dazu immer folgende Fragen: 

Brauche ich es wirklich? Warum 

will ich das kaufen? Habe ich 

Platz dafür? Gibt es mir langfristig 

Befriedigung?

Nach dem Aufräumen 
kommt das Verhalten



79
Oft lässt man sich zu 

Spontankäufen verführen, wenn 

man ungeplant in Einkaufsläden 

geht, also klassisch shoppen geht. 

Schaffen Sie es aber, shoppen zu 

gehen, ohne was zu kaufen? 

Versuchen Sie regelmässig einen 

geplanten Grosseinkauf für 

Esswaren in einem Discounter mit 

einer reduzierten Angebotspalette 

zu machen. Oder noch besser: 

sparen Sie Zeit und kommen Sie 

gar nicht erst in Versuchung beim 

klassischen Shoppen und kaufen 

Sie online einmit Heimlieferung.

Grosseinkäufe in 
Discounter planen



80
Sind Sie ein Uniform-Träger 

(wenige Kleidungsstücke, die 

alle miteinander kombinierbar 

sind) oder ein Fashion-Träger 

(von jeder Kleidungskategorie 

unzählige Kleidungsstücke)? 

Uniform-Träger haben es 

einfacher: mehr Platz, 

einfacheres Aufräumen, mehr 

Zeit. Fashion-Träger brauchen 

ein ausgeklügeltes Aufräum-

System, um den Überblick 

nicht zu verlieren.

Kleidung und 
Schuhe



81
Konzentrieren Sie sich auf 

Ersatzbeschaffungen 

(Defekt) anstelle von 

Impulskäufen, die nur für 

kurze Zeit befriedigen. 

Werbung suggeriert Ihnen 

einen Mehrwert, den Sie oft 

nicht brauchen. 

Informieren Sie sich im 

Internet über Artikel und 

lesen Sie Bewertungen. Oft 

schwindet Ihr Interesse, 

nachdem Sie diese gelesen 

haben. 

Dem suggerierten 
Mehrwert wiederstehen



82
Nachdem Sie richtig 

aufgeräumt haben, gibt es 

keinen Platz mehr für 

Elektroschrott. Sie haben nur 

noch die elektronischen 

Geräte, die Sie wirklich 

regelmässig und mit Freude 

brauchen. Ab diesem Zustand 

achten Sie auf sogenannte 

Sollbruchstellen beim Neukauf 

von elektronischen Geräten. Ist 

der Hersteller bekannt dafür, 

dass die Geräte nach der 

Garantiezeit kaputt gehen?

Elektroschrott aus 
dem Weg gehen



83
Suchen Sie sich Ihre 

Geschenke aus! Damit Sie 

gar nicht erst in die 

Situation kommen, etwas 

mit schlechtem Gewissen 

weggeben zu müssen, weil 

Sie es nicht wirklich 

brauchen. Suchen Sie sich 

gezielt Anti-Aufräum-

Geschenke aus: 

Spendenschwein, 

Gutscheine, Getränke an 

die Party mitnehmen etc. 

und machen Sie klar, dass 

Sie an etwas anderem kein 

Interesse haben.

Sich Geschenke 
Aussuchen



84
Investieren Sie in einmalige 

und spezielle Erlebnisse 

anstelle von 

Gegenständen, deren Kauf 

sich nur rechnet, wenn Sie 

den Gegenstand 

regelmässig brauchen. Bei 

einem einmaligen Erlebnis 

kaufen Sie eine 

unvergessliche Erinnerung, 

die Ihnen niemand mehr 

nehmen kann. 

Erlebnisse versus 
Besitz



85
Es gibt keinen Zweifel, ein 

Smartphone kann einen kompletten 

Gerätepark ersetzen: Computer, 

Telefon, Anrufbeantworter, E-Mail 

Client, Fotoapparat, E-Reader, 

Zeitschriften, Bücher etc. Investieren 

Sie in dieses Aufräumwunder und 

werden Sie die neu überflüssig 

gewordenen Zweitgeräte los. Tabletts 

sind eine Alternative, wem ein 

Smartphone zu klein ist. Die 

überflüssigen Elektrogeräte bringen 

Sie in ein Elektrogeschäft zur 

sachgemässen Entsorgung.

Smartphone - das 
Aufräumwunder Nr. 1



86
Es gibt heute fast nichts 

mehr, dass man nicht in 

digitaler Form erwerben 

kann. DVD’s, CD’s, Bücher, 

Fotos vom Urlaub, TV-

Programme etc. Nutzen Sie 

die digitalen Medien und 

kaufen Sie stattdessen 

keine physikalischen 

Gegenstände, die sich in 

Regalen stapeln. Bereits 

erworbene physikalische 

Objekte lassen sich 

digitalisieren. 

Digitalisierung - das 
Aufräumwunder Nr. 2



87
Nutzen Sie Bibliotheken 

und andere Leihhäuser. 

Mieten Sie einen Luxus-

Grill für Ihre spezielle Party 

anstatt selber einen zu 

kaufen, der dann das ganze 

Jahr herum steht. 

Leihen, mieten statt 
kaufen



88
Es ist falsch, abends selbst 

die Spielsachen der Kinder 

aufzuräumen. Wer ein 

Puzzle hervorholen kann, 

schafft es auch, dieses 

wieder in den Schrank 

zurückzulegen. Lassen Sie 

Kinder die Konsequenzen 

spielerisch spüren, was 

passieren kann, wenn man 

nicht aufräumt: z.B. ein 

Legostein, den es vom 

Staubsauger selber wieder 

herausfischen darf.

Kinder die Konsequenzen 
spüren lassen



89
Denken Sie immer daran, dass nur Sie 

alleine alles in der Hand haben. Sie 

entscheiden: Aufräumen oder nicht 

Aufräumen? Dranbleiben oder faul 

sein? Tasse sofort in die Küche 

bringen oder stehen lassen? Es ist 

immer eine einfache Entscheidung 

zwischen: Ich tue es oder ich tue es 

nicht. Sammeln Sie Ihre ganze Kraft 

und tun Sie es einfach. Bis Sie sagen 

können: Aufräumen ist für mich wie 

Zähne putzen oder Kaffee trinken. Es 

gehört zur täglichen Routine und ich 

mache es sofort und ohne 

nachzudenken.

Bändigen Sie den 
inneren Schweinehund



90
Haben Sie unzählige Audio 

CD’s? Gewinnen Sie sofort 

Platz, indem Sie sämtliche 

Audio CD’s in das Musik 

Archivierungs-Programm 

Itunes importieren. Sie 

können jedes Album mit 

einem Cover Bild anlegen. 

Itunes - das Musik 
Aufräumwunder



91
Wenn Sie bei Tipp 91 angekommen 

sind, wissen Sie, dass ein Keller nicht 

dazu da ist, ungeliebte, unbrauchbare 

oder defekte Dinge zu lagern. Auch 

beim Keller gilt (übrigens auch für die 

Garage): alles hat seinen fest 

definierten Platz. Es befinden sich 

nur Dinge im Keller, die man wirklich 

braucht und gerne hat. Schuhboxen 

sind ein gute Aufräum- und 

Ordnungshilfe im Keller. Sie können 

diese über eine ganze Wand stapeln 

und haben viel Stau- und 

Ordnungsraum.

Schuhboxen - das 
Keller Aufräumwunder
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Gute Musik, die Ihnen 

gefällt, lässt Sie 

unbeschwerter aufräumen. 

Wer nicht gerne alleine 

aufräumt, kann auch mit 

seinem besten Freund oder 

Freundin aufräumen. Die 

Person sollte Ihnen aber 

nicht drein reden, wenn es 

darum geht Dinge 

loszuwerden, sondern 

lediglich beim Aussortieren 

und Einräumen von 

geliebten Dingen helfen. 

Aufräum-Motivatoren: 
Musik und Freunde



93
Beginnen Sie mit dem 

Aufräumen stets an Orten, 

wo Sie schnelle Ergebnisse 

sehen: dies ist fast immer 

der Boden. Ein leerer 

Boden ist die Basis für 

anschliessendes richtiges 

Aufräumen von höheren 

Lagen. Arbeiten Sie sich in 

Etappen zum Ziel. 

Benutzen Sie dafür auch 

den Terminkalender und 

reservieren Sie sich Zeit 

fürs Aufräumen.

Überfordern Sie 
sich nicht



94
Wenn man vor einer 

Aufräumaktion sehr viele Dinge 

besitzt, kann ein Inventar 

hilfreich sein: Erstellen Sie ein 

Kategorien-bezogenes 

Aufräuminventar (Küche, Kleider, 

Büro, Bücher etc.). Sie werden 

erstaunt sein, wie viel Sie 

eigentlich besitzen. Lassen Sie 

sich von Kelly Sutton inspirieren, 

der dadurch berühmt wurde, 

dass er mit nur 100 Dingen 

problemlos auskommt.

Inventar erstellen



95
Wenn Sie einmal richtig 

aufgeräumt haben, sollten 

Sie weiterhin einmal pro 

Jahr die 12-Monate Regel 

überprüfen: Alles was Sie 

nicht mindestens einmal 

gebraucht haben, können 

Sie als Unwesentlich 

betrachten und getrost 

loswerden (verkaufen, 

verschenken, entsorgen).

12- Monate Regel



96
Damit die Anzahl der Dinge, welche 

man besitzt nicht ständig wächst, 

sollte man jedes Mal, wenn man 

einen neuen Gegenstand einer 

Kategorie neu kauft, einen Alten 

loswerden. Wem das schwer fällt, 

bedenkt: Von vielen Dingen kann 

man sich nur deswegen nicht 

trennen, weil man einen ideellen 

Erinnerungswert vermutet, der 

objektiv betrachtet gar nicht 

vorhanden ist. Schaffen Sie mit der 

Zeit zwei Dinge loszuwerden, wenn 

ein neues dazukommt?

Neues kommt, 
altes geht
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Schmutzwäsche, Kabelsalat, 

Zeitschriften und Werbung. Abhilfe: 

Eine Wäschebox im Badezimmer, im 

Schlafzimmer und ev. noch direkt bei 

der Waschmaschine. Post täglich 

erledigen: Rechnungen in eine 

entsprechende Ablage, Briefe gleich 

beantworten, Werbung direkt in den 

Altpapierhalter legen und Zeitschriften 

in die Lesebox. Kabel auf die 

gebrauchte Länge zusammenwickeln 

und mit Kabelbinder zusammen binden 

oder noch besser mit Kabelschienen 

arbeiten.

Die grössten 
Chaos-Verursacher



98
Geben Sie sich selber nur 

wenig Platz zum Verstauen, 

damit Sie gar nicht erst in 

Versuchung geraten, 

unnötige Dinge in Regalen 

und Schubladen zu 

verstauen. Dies beginnt bei 

der Auswahl Ihrer Möbel. 

Setzen Sie nicht auf riesige 

Kästen mit viel 

Ablageflächen, sondern auf 

kleine Schmuckstücke zur 

Ablage und zum Versorgen  

Ihrer geliebten Dinge.

Verkleinern Sie 
Ihren Stauraum



99
Belohnen Sie sich selber 

regelmässig mit Dingen, die 

Ihnen Freude bereiten: z.B. ein 

Wellness-Wochenende, 

nachdem Sie das Büro 

aufgeräumt haben oder ein 

Kinobesuch nach dem 

Aufräumen Ihres 

Kleiderschranks. Das wird Sie 

motivieren, immer weiter zu 

machen, bis Sie Ihren 

persönlichen Idealzustand 

erreicht haben.

Belohnen Sie sich 
regelmässig



100
Aufräumen mit 
dem Profi

0
Wenn Sie diese Tipps alleine nicht umsetzten können 

oder einfach keine Zeit haben, gibt es dafür 

professionelle Aufräum- und Ordnungscoaches. Sie 

haben viel Erfahrung mit allen gängigen 

Ordnungssystemen und übernehmen sämtliche mit dem 

Aufräumen verbundenen Arbeiten: verkaufen, entsorgen, 

elektronisches aufräumen, neu einrichten einer 

Grundordnung abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse, 

Beratung und Support für das richtige Vorgehen beim 

Aufräumen.  Gönnen Sie sich diese einmalige Investition 

in eine aufgeräumte und unbeschwerte Zukunft.



101
Sich Zeit lassen

1
Diese 100 Tipps & Tricks zum Thema Aufräumen und 

Ordnunghalten brauchen Zeit zum Implementieren und 

sich Aneignen. Psychologen sagen, dass es bis zu 20 

Tage dauert, bis man sich eine Verhaltensweise 

angewöhnt oder sie verändert hat. Der Mensch kann 

sich an jeden neuen Zustand gewöhnen. Auch daran, 

dass alles seinen Platz hat und nach Gebrauch dort 

wieder zurückgelegt wird. Lassen Sie sich Zeit!


