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WOHNEN

Farblich oder nach 
Größe sortiert?  

Ordnung hält nur  
an, wenn sie  

zu einem passt  
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Interview: Constanze Mayer

Ist

in Ordnung?

Schön eingerichtet und alles an seinem Platz – so 
wünschen wir uns unser Zuhause. Nur leider funkt 
immer mal das Chaos dazwischen. Aufräumberaterin 
Gunda Borgeest sagt, wie wir es dauerhaft beseitigen

AUFRÄUM- 
BERATERIN  
GUNDA BORGEEST
Die gelernte  
Literatur- und Film-
wissenschaftlerin 
hilft seit sechs  
Jahren Menschen, 
denen das Chaos 
über den Kopf 
wächst (schoenste- 
ordnung.com)

Frau Borgeest, was bedeutet 
Ordnung für Sie?
Nach meiner Erfahrung ist das etwas 
absolut Individuelles. Es gibt so viele 
Arten von Ordnung, wie es Men-
schen gibt. Ein Sammler, der seine 
Sammlungen schön präsentiert, kann 
es genauso ordentlich haben wie je-
mand, der möglichst minimalistisch 
eingerichtet ist. Es geht beim Ord-
nungmachen darum, sich sein Zu-
hause und letztlich sein Leben so 
schön, so stimmig und für sich selbst 
so passend wie möglich zu machen.
Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? 
Es ist eine freundliche Ordnung, 
würde ich sagen. Wir haben Dinge, 
die sind schön. Aber es sind wenige. 
Wir haben sie bewusst ausgewählt 
und hinterfragt, ob wir sie brauchen. 
Klar liegen bei mir auch Zeitungen 
herum oder eine Kaffeetasse steht auf 
dem Tisch. Aber meine alltägliche 
Ordnung ist schnell wiederherge-
stellt. Als meine zwei Kinder noch zu 
Hause gelebt haben, hatten die aber 
eigene Ordnungen in ihren Zimmern. 
Ich bin da nicht pedantisch.    
Wer wendet sich an Sie? 
Es sind oft Menschen in Krisensitua-
tionen, denen das Leben entglitten 
ist. Welche, die ihren Partner verlo-

Eintrittskarten bastelte und seine Fa-
milie dazu einlud, alles anzuschauen.
Wie gehen Sie vor, wenn Sie wissen, 
was sich Ihre Kunden wünschen?
Wir entscheiden dann zusammen 
Raum für Raum, wie wir eine indivi-
duell passende Ordnung herstellen 
können. Denn nur, wenn wir heraus-
finden, was zu einem passt, haben 
wir die Garantie, dass es nachhaltig 
ordentlich bleibt.
Dann geht’s los? 
Ja, dann geht es endlich los. Fast alle, 
also etwa 95 Prozent meiner Kunden, 
haben ein Zu-viel-Problem. Deswe-
gen geht dem Aufräumen bei mir 

ren haben oder krank sind. Auch 
welche, die sich zu Hause einfach 
nicht wohlfühlen und sich nach 
Struktur sehnen, aber nicht wissen, 
wie sie die bekommen. Von großen 
Familien über Paare bis zu Allein-
stehenden – meine Kunden sind ganz 
unterschiedlich.
Sie gehen dann zu ihnen nach Hause 
und räumen zusammen auf?
Nein, das wäre zu schnell und würde 
auf Dauer nicht anhalten. Viele  
Menschen schämen sich für ihre Un-
ordnung. Die meisten räumen vor 
meinem ersten Besuch sogar auf – ein 
Reflex. Deswegen unterhalten wir 
uns im ersten Schritt, finden zusam-
men heraus, wo diese Menschen gera-
de stehen und was sie sich wünschen.
Was kann das sein?
Sie wollen einen Problemraum ange-
hen, es kann aber auch ein komplett 
vollgestelltes Haus sein. Besonders 
süß war einmal ein etwa zehnjähriger 
Junge. Ich beriet eigentlich seine 
Mutter, aber er bat mich um Hilfe 
beim Ordnen seiner Legosteine und 
Playmobilfiguren. Wir haben die Ein-
zelteile dann nach Themen wie Be-
kleidung, Bausteine, Kräne etc. in 
kleine Aufbewahrungsboxen sortiert. 
Hinterher war er so stolz, dass er 

»

alles
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fast immer ein Aussortieren voran. 
Ich mache das nach diesem Prinzip: 
Ich lasse mir zum Beispiel alle Tassen 
aus dem gesamten Haushalt zeigen. 
Also die aus der Küche, aus dem 
Wohnzimmer und auch die aus dem 
Keller, die dort für eine eventuelle 
Party gebunkert sind. Zu sehen, dass 
da dann 56 Tassen stehen, ist wie ein 
heilsamer Schock. So gehen wir 
durch alle Kategorien, von Büro-
materialien – kein Mensch braucht 
sechs Locher – bis Rucksäcke. Fällt 
die Trennung dennoch schwer, ist es 
hilfreich, sich immer wieder die fünf 
wichtigsten Ordnungsfragen (siehe 
rechts unten) zu stellen.
Also ruhig rigoros wegschmeißen?
Leichter nehmen wir Abschied, wenn 
die aussortierten Dinge nicht im Müll 
landen, sondern weiterbenutzt wer-
den, von Freunden zum Beispiel oder 
von Bedürftigen. Deswegen geben 
wir sie an soziale Einrichtungen wie 
Asylbewerberheime, die Diakonie 
oder Oxfam. Das ist toll, zu beob-
achten: In dem Moment, wo wir uns 
von Überflüssigem trennen, das unse-
re Schränke und unseren Geist ver-
stopft, fühlen wir uns leichter und 
klarer. Es ist das Schönste an meinem 
Beruf, Menschen bei diesem Befrei-
ungsprozess zu begleiten.
Haben Sie ein Beispiel dafür? 
Ich habe mal mit einem älteren Herrn 
gearbeitet, Mitte 70, erfolgreicher 
Geschäftsmann. Nach dem Tod sei-
ner Frau wollte er von seiner Villa in 
eine Wohnung ziehen. Beim Ausmis-
ten sind wir unter anderem auf alte 
Promotionsunterlagen gestoßen, die 
einen prominenten Platz im Bücher-
regal hatten. Er erzählte, dass er sei-
ne Promotion nie geschafft hatte und 
sein Vater ihn deshalb für einen Ver-
sager hielt. Dieser Vorwurf hatte ihn 
rund 40 Jahre wie eine offene Wunde 
begleitet. Wir beschlossen gemein-
sam, diese Akten zum Altpapiercon-
tainer zu bringen. Unter Tränen warf 

Krankheit steckten und noch nicht 
genug Kraft hatten zum Aussortieren 
und Neuordnen. Das ist okay, sie 
fangen dann an, wenn sie selbst so 
weit sind.
Wenn Sie wieder weg sind, wie geht’s 
bei den Kunden weiter?
Es ist ganz wichtig, nicht nur eine 
To-do-Liste zu haben, sondern auch 
einen konkreten Plan, wann die 
Punkte erledigt werden. Wir schauen 
also zusammen in den Kalender und 
legen Termine für bestimmte Etap-
pen fest, z. B. Samstag: 3 Stunden 
Geschirr ausmisten, Montag: 2 Stun-
den Schuhe aussortieren. Und für  
die längere Zukunft rate ich, es rea-
listisch anzugehen. Ordnung ist ein 
Prozess, kein Zustand. Aber 10 bis 
15 Minuten pro Tag für Herumlie-
gendes, ein- bis zweimal pro Woche 
für Alltägliches wie die Wäsche und 
zweimal jährlich ein Tag zum Aus-
misten – dann läuft’s.

er sie weg und befreite sich gleichzei-
tig von einer großen Lebenslast. 
Warum fällt das Loslassen so schwer, 
wenn es eigentlich eine Befreiung ist? 
Das ist etwas Urmenschliches. Los-
lassen hat oft mit Angst zu tun. Ich 
gebe etwas Vertrautes auf und weiß 
noch nicht genau, was mich erwartet. 
Konnten Sie allen Kunden helfen? 
Von etwa 200 Kunden hat es bei un-
gefähr fünf nicht auf Anhieb funk-
tioniert. Das lag in erster Linie daran, 
dass sie noch tief in emotionalen  
Belastungen wie einer Trennung oder 

Der Ratgeber von 
Gunda Borgeest 
„Ordnung neben-
bei“ gibt Inspiration 
für mehr Leichtig-
keit und Klarheit  
(Stiftung Warentest, 
16,90 Euro)

WOHNEN

1. Brauche ich das noch?
Wenn Sie diese Frage mit „irgend-
wann vielleicht“ beantworten, 
obwohl Sie den Gegenstand jahre-
lang nicht in den Händen hatten, ist 
die Antwort wahrscheinlich: nein!

2. Wie viel davon benötige ich?
23 Notizhefte, 50 Handtücher und  
15 Blumenvasen – so viel braucht 
kein Mensch. Machen Sie die 
 Anzahl vom verfügbaren Platz  
abhängig und sortieren Sie aus.

3. Finde ich es schön? 
Haben Sie Teetassen geerbt, die Sie 
gerne mögen und die einen emo-
tionalen Wert für Sie haben, behal-
ten – und vor allem benutzen – Sie 

sie! Das Geschirr, das Sie schon als 
Kind nicht mochten, darf dafür aus-
sortiert und weggegeben werden.

4. Ist es noch in Ordnung?
Kaputte Jacken oder ein fleckiger 
Teppich? Machen Sie eine Kos-
ten-Nutzen-Rechnung und heben 
Sie nur Dinge auf, die Sie zeitnah 
reparieren (lassen) können.

5. Ist es am richtigen Platz 
untergebracht?
Überprüfen Sie, ob Sie Ihren Besitz 
wirklich an sinnvollen Orten ver-
staut haben. Falls nicht, ordnen Sie 
Gleiches zu Gleichem und verstau-
en Sie Dinge möglichst dort, wo Sie 
sie finden und benutzen können.

Ordnungsfragen,5 ??
?die das Aussortieren erleichtern
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… die  
Textilien

Ein großer Teppich, 
verschiedene Kissen 
und ein Plaid wirken 

sehr aufgeräumt, 
wenn sie farblich und 
von der Musterung  

zueinander- und zum 
Sofa passen. Das sind 
kleine Investitionen 
mit großer Wirkung.

… neben  
dem Sofa

Steht ein kleines 
Tischchen seitlich des 

Sofas statt davor, 
wirkt der Raum  

sofort großzügiger. 
Darauf kann statt  

liegen gebliebener 
Alltagsgegenstände 
eine kleine Leuchte 
oder Pflanze Platz  
finden. Aktuelle  

Zeitungen sind in 
einem Zeitschriften-
halter gut gebündelt. 

Um nicht unnötig 
Papier anzusammeln, 

gilt hier: Was nach 
zwei Wochen nicht 

gelesen wurde,  
landet im Altpapier.

… an der Wand
Bilder sehen gleich viel ordentlicher aus, wenn 

sie optisch eine Einheit ergeben. Mehrere 
Rahmen dürfen also ruhig verschiedene  

Formen, dafür die gleiche Farbwelt haben.  
Wandfarbe am besten in zurückhaltenden  

Tönen wählen, die mit dem Sofa harmoniert. 

… und verstecke den Fernseher
In vielen Wohnzimmern ist die Einrichtung 

nach dem Fernseher ausgerichtet. Werden Sie 
kreativ und verstecken Sie ihn im Schrank oder 
hinter einem individuellen TV-Bilderrahmen. 

Gibt’s zum Beispiel von Samsung.

Das Wohnzimmer ist für viele der wichtigste 
Raum“, sagt Aufräumspezialistin Gunda Borgeest. 
Es ist ein Ort zum Gäste-Empfangen, zum  

Entspannen, zum Rundum-Wohlfühlen. Deshalb sam-
meln sich hier schnell alltäglich genutzte Gegenstände.  
Durch eine Aufteilung in verschiedene Bereiche ergibt  
sich aber ein Großteil der Ordnung wie von selbst
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dann mal auf …
Ich räum

Bereich 1:  
  Entspannen
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6
… auf der  

Ablagefläche
In einer Anrichte,  

Vitrine oder einem 
Sideboard können Sie 

Gläser, Geschirr,  
Servietten und Unter-
setzer verstauen. Die 
Möbel bieten außer-
dem eine zusätzliche 

Ablagefläche in 
Tischnähe, zum Bei-

spiel für Getränke 
oder Speisen, die 

während des Essens 
auf dem Tisch keinen 

Platz mehr haben.

… im Essbereich
Um heiße Speisen oder Rotweinkaraffen nicht 
an Sofa, Sessel oder dem Fernseher vorbei-
bugsieren zu müssen, sollte der Esstisch auf 
der Raumseite stehen, die am nächsten zur 
Küche liegt. So vermeiden Sie lange Wege.

… dank individuellen Stauraums
Das Wohnzimmer ist der Ort, an dem sich alle 

Familienmitglieder wohlfühlen sollen. Also  
dürfen alle ihre persönlichen Sachen hier haben. 

Eine tolle Idee: Jeder bekommt seine eigene 
Aufbewahrungsbox. Hier können selbst Spiel-

sachen einfach nach Kategorie einsortiert  
werden: Bausteine, Malsachen, Bastelzubehör.  
Besonders hübsche Flechtkörbe gibt es zum 
Beispiel von Zara Home, schlichtere Modelle 

von Bigso Box of Sweden.

5
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… dank  
filigraner  

Möbel
Um in entspannter  

Atmosphäre mit der  
Familie zu essen, ist ein 

eigener Essbereich 
ideal. Haben Sie hier 
nicht allzu viel Platz, 
empfehle ich einen 

leicht wirkenden 
Tisch mit schmalen 

Beinen. Filigrane 
Stühle wie die  

Designklassiker von 
Egon Eiermann für 

Wilde + Spieth lassen 
den Essbereich leicht 
und elegant wirken.

… im Bücherregal
Es gibt unzählige Varianten, Bücher zu sortieren.  

Pragmatisch von A bis Z, ästhetisch nach Farbe und 
Größe, bibliografisch nach Verlagen oder Ausgaben 
oder inhaltlich nach Genres. Stellen Sie sich dabei die 

Frage: Ist mir dieses Buch wichtig? Wenn nicht: Machen 
Sie anderen eine Freude und spenden Sie Aussortiertes 

an Organisationen wie buechertisch.org. Hübsche  
Idee: Stellen Sie Pflanzen oder Deko-Objekte zwischen 

die Bücher, das macht ein Regal lebendig. 
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Bereich 3:   Verstauen

Bereich 2:   
 Essen


