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Ballast loswerden

N ach drei Wochen des
neuen Jahrs sind die
meisten guten Vorsätze

angenehmerweise schon wie-
der ad acta. Vielleicht aber war
einer von ihnen: die Wohnung
aufräumen oder ein Zimmer
von Ballast zu befreien. Gerade
ist ein Buch erschienen, das das
Zeug hat, dass so ein Vorhaben
nicht allzu schnell aufgegeben
werden muss: „Ordnung ne-
benbei“ von Gunda Borgeest.

Der Titel macht es sich viel-
leicht eine Nuance zu leicht.
Denn auf den – nur? – 200 Sei-
ten ist doch ein großes Pro-
gramm beschrieben. Das aber
komprimiert sich schnell. Denn
„Ordnung nebenbei“ geht von
der Prämisse aus, dass man
nicht jedem Typ das gleiche
Ordnungsprinzip überstülpen
kann.

Und so durchläuft man erst

einmal einen Psychotest, ob
man ein „Aufschieber“ ist oder
ein sich im Weg stehender
„Perfektionist“, ein „Leidge-
prüfter“, der nach dem Verlust
eines Menschen sich von nichts
mehr trennen kann oder ein so
genannter „Kreativer“, der
meint, Chaos zu brauchen –
was natürlich eine Ausrede ist.

Aber das ist jedenfalls der in-
teressante psychologische Lö-
sungsansatz, weil eben Ord-
nung für jeden eine andere ist.

Statt pauschaler Pläne
realistische
Etappenziele setzen

Dennoch steht für jeden Typ
am Ende eine deutliche Ent-
rümpelung – vom Fensterbrett
über das Regal, Raum für Raum
von der Küche über den Keller
bis zum Kinderzimmer, vom
Putzschrank bis zum digitalen
Fotoalbum. Weiterhin ist das
Buch auch eine analytische Er-
mutigung, in der Zukunft be-
wusster und nachhaltiger zu
konsumieren, um die „Schöne
Ordnung“ aufrecht zu erhalten.
Und auch das beschleunigt das

Lesen: Man befolgt nur das Ka-
pitel, das man selbst für sich
wichtig findet oder sich auf den
Teilaspekt bezieht, den man
angehen will.

Eine der wichtigsten Grund-
sätze: Keine pauschalen Pläne,
wie „Wohnung oder Keller aus-
räumen“.

Gunda Borgeest macht eine
realistische Zeitaufwands-
schätzung und portioniert die
Ordnungsprojekte, so dass es
weder das Gefühl eines Ar-
beitsberges oder von Überfor-
derung gibt und sich befriedi-
gende Etappenziele ergeben.
Dazu gehört auch ein Zeitrah-

men, der eben nicht eine Hau-
ruckaktion fordert.

Fünf Fragen an jeden
Gegenstand und sechs
Kisten

Dann werden fünf Fragen an
jeden Gegenstand gestellt:
Brauche ich das noch? Wie viel
brauche ich davon? Finde ich es
schön? Ist es noch in Ordnung?
Ist es am richtigen Platz?

Hinzu kommt ein „Sechs-
Kisten-Prinzip“ zum geplanten
Aufräumen: „Verschenken“,
„Verkaufen“, „Reparieren“,
„Umräumen“, „Spenden“ – und
„Vielleicht“! Denn das Treffen-
de an dem Buch ist, dass es
auch „Unschärfen“ zugesteht,
so wenn ein sentimentaler Ge-
genstand eben nicht leicht
weggeworfen werden kann.

Hierfür hat Borgeest eine
Zwischenlösung, die erst im
zweiten Schritt zur Stunde der
Wahrheit führt: Man legt den
Gegenstand in eine Kiste und
schaut nach einem halben Jahr
hinein mit der Frage: Habe ich
mich an den Gegenstand erin-
nert oder habe ich ihn gar ge-

braucht? Wenn am Ende ein
Kapitel mit „Die neue Leichtig-
keit“ überschrieben ist, klingt
das fast nach einem Werbeslo-
gan für eine Diät. Aber irgend-
wie ist ja Aufräumen und Weg-
schaffen eine Form des Ballast-
abwurfs. Und auch wenn Ord-
nung nicht ganz nebenbei ent-
steht, so scheint sie – mit ei-
nem guten Vorsatz – mit die-
sem Buch jedenfalls leichter zu

realisieren als eine Abmage-
rungskur. Und wenn alles nicht
hilft: Die Autorin ist ein „Auf-
räum-Coach“. Aber davor sollte
man es erst einmal mit der In-
vestition von knapp 17 Euro
versuchen. Adrian Prechtel

Gunda Borgeest: „Ordnung
nebenbei – aussortieren,
aufräumen, aufatmen“ (Stiftung
Warrentest, 16,90 Euro)

Viele haben’s gern
ordentlich, nicht alle
kriegen das hin. Wie der
Kampf gegen das Chaos
gelingen kann, dazu gibt
Gunda Borgeeest in
ihrem neuen Buch Tipps

Oben: Auf der Doppelseite sieht man ein Grundprinzip des Buches mit
„falsch“ und „richtig“. Und die „Hitliste“ für den Bereich Küche.
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ELTERNLEBEN I

Auf der Suche nach Ordnung
Am nächsten Morgen steht
der Kleine auf, geht ins
Wohnzimmer und bricht
angesichts des Chaos, das er
vorfindet, in Tränen aus.
Schließlich war er es ge-
wohnt, dass er seine Sachen
fein säuberlich geordnet in
Spielzeugboxen vorfindet,
um sie dann in der Woh-
nung zu verteilen. Zumin-
dest für diesen Tag war ihm
das eine Lehre.

Mittlerweile fragt er mich
abends vor dem Einschlafen
nur noch, ob denn sein Bull-
dog schon aufgeräumt ist.
Wenn nicht, steht er noch-
mal auf, stellt ihn ins Regal,
huscht wieder ins Bettchen
und schläft zufrieden ein.
Der Rest, der
großflächig
auf den Boden
verteilt ist,
bleibt natür-
lich, wo er ist.
Verena Lehner

Schmarrn. Der kleine Zwerg
kennt jeden einzelnen Bau-
klotz und jedes noch so kleine
Auto. Das Gebrüll war so groß,
dass ich das Zeug ganz schnell
wieder aus der Schublade ge-
holt habe.

Versuch Nummer 2: Ein klä-
rendes Gespräch. Der Kleine
hat dabei ganz verständnisvoll
genickt, hat mich verständnis-
voll angelächelt und am nächs-
ten Tag: war alles wieder ver-
gessen.

Versuch Nummer 3: Die har-
te Tour. Die halbe Stunde Fern-
sehen am Abend beginnt erst,
wenn das Zeug komplett auf-
geräumt ist. Hat zwei Mal funk-
tioniert, beim dritten Mal war
ihm die Fernsehzeit dann
wurscht, weil er mehr Spaß da-
ran hatte, Bauklötze zu schmei-
ßen. Irgendwann habe ich auf-
gegeben. Ich war so frustriert,
dass ich eines Abends sein gan-
zes Gerümpel einfach liegenge-
lassen habe. Und siehe da:

W enn du abends beim
Aufräumen auf einen

Legostein trittst, denke im-
mer daran, dass es irgendwo
auf der Welt einen Men-
schen gibt, der sich gerade
auf einen draufgekniet hat.
Über diesen Spruch habe
ich mich immer köstlich
amüsiert. Mittlerweile finde
ich ihn nicht mehr ganz so
lustig, denn sowas passiert
mir so gut wie täglich.

Aus diesem Grund bin
auch ich gerade dabei, einen
Weg zu suchen, wie man ei-
nen Zweijährigen dazu brin-
gen kann, sein Graffel nicht
über die ganze Wohnung zu
verteilen und ein bisschen
Ordnung zu halten.

Doch wie? Versuch Num-
mer eins: Ich habe ihm ei-
nen Teil seines Spielzeugs
versteckt. Halbe Menge,
halbes Chaos, und merken
tut er’s eh nicht – so mein
Gedanke. War natürlich ein

ELTERNLEBEN II

Ordnung? Gefunden!
sich mit den zahlreichen
Staubschäfchen unterm
Bett.

Doch inzwischen ist alles
anders. Mein Glück war,
dass ich – in den Augen von
Ehemann und Tochter –
beim Aufräumen Fehler
machte. Dass ich unvollen-
dete Sudokus ins Altpapier
warf, an deren Lösung der
Göttergatte aber noch wei-
terarbeiten wollte. Oder
zerrissene Hosen dem Rest-
müll übergab, obwohl sie
die Tochter noch hätte tra-
gen mögen. Ehemann und
Kind sind inzwischen sehr,
sehr vorsichtig geworden.
Zudem hat die Tochter nach
der Lektüre eines Aufräum-
buchs ihr
Zimmer tat-
sächlich auf
Vordermann
gebracht.
Patrizia
Burgmayer

schneller, als darauf zu warten,
bis die Kleine mit ihren unge-
schickten Patschehändchen
Stift um Stift und Klötzchen um
Klötzchen eingesammelt hat.

Dabei hatte mich meine
Mutter schon damals gewarnt,
dass ich meinem Kind nicht ein
Leben lang hinterherräumen
kann. Ich habe (auch) diese
Warnung von ihr ignoriert. Und
ich musste es büßen, denn ich
war lange Zeit diejenige, die
stets jedes Chaos beseitigte,
weil sich sonst keiner in der
Familie dazu berufen fühlte.

Die neue, größere Wohnung
mit eigenem Tochter-Zimmer
hatte den Vorteil, dass ich jetzt
die Tür zu ihrem Zimmer
schließen konnte. Allerdings
währte die Freude darüber
nicht allzu lang, denn irgend-
wann war dann doch ein Seu-
chenausbruch zu befürchten:
Obstreste gammelten zwi-
schen Zetteln, verschwitzte
Sportklamotten verbrüderten

O rdnung ist das halbe Le-
ben“, lautet ein deut-

sches Sprichwort. Allerdings
keines, das sich zur elterli-
chen Verwendung emp-
fiehlt. Denn der (pubertie-
rende) Nachwuchs pflegt
seinen Erzeugern gern mit
lästigen Gegenfragen zu
antworten, etwa: „Soll ich
50 Prozent meiner kostba-
ren Lebenszeit mit Aufräu-
men vergeuden? Ernst-
haft?“

Als Mutter habe ich bei
diesem Thema ohnehin ver-
sagt. Als meine Tochter klein
war, war unsere Wohnung
winzig. Ein Kinderzimmer
gab es nicht. Dinge, die ir-
gendwo lagen, störten, weil
jeder Quadratzentimeter
Platz gebraucht wurde. Da-
her habe ich ihr Malzeug,
ihre Bausteine und all die
anderen Sachen immer so-
fort in Schubläden und Re-
gale gestopft. Das ging viel
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