
E 
s sind vor allem Frauen, 
die Gunda Borgeest  
engagieren. 95 Prozent 
ihrer Kunden sind weib-
lich, sagt sie. Und etwa 

ein Drittel von ihnen hat gerade 
eine schwere Lebenskrise hinter 
sich: den Tod eines Partners, eine 
Trennung, eine schlimme Krank-
heit. Doch selbst wenn es nicht die 
dramatische Krise im Leben ist, 
sondern es nur um Ordnung geht, 
alle wünschen sich mehr Klarheit 
und Struktur in ihrem Leben.
Warum bin ich bloß so 
schrecklich unordentlich? 
Vieles schleicht sich in unserem 
Alltag ein. Man braucht gerade mal 
eine Ablage, legt die Prospekte auf 
die Fensterbank – und da bleiben 
sie. Wer Ordnung schaffen will, 
sollte sich die Frage stellen: Was für 
ein Chaos-Typ bin ich eigentlich? 
Gunda Borgeest zählt insgesamt 
fünf verschiedene auf. Es gibt den 
Horter, den Aufschieber, den Per-
fektionisten, den Leidgeprüften 
und den Kreativen. Der Horter 
häuft an und will Dinge besitzen. 
Der Aufschieber leitet gern Sätze 
mit „Ich muss vorher noch“ ein, der 
Perfektionist will alles beherrschen, 
der Leidgeprüfte hat eine schwere 
Krise hinter sich, und der Kreative 
meint, Ordnung ist spießig und 

Flur
! Gibt es mehrere Familienmitglieder, 
stellen Sie Regeln auf: Pro Person gehören 
nur eine Jacke, die aktuellen Schuhe und 
ein paar Hausschuhe dorthin. Basta.

! Die Post stapelt sich dort? Gewöhnen Sie 
sich an, sie sofort dahin zu legen, wo Sie sie 
bearbeiten – am besten in ein Körbchen.

Bad
! Jedes Familienmitglied bekommt ein bis 
zwei Boxen für persönliche Dinge zugeteilt.  
Wenn Sie zu viel haben, misten Sie aus. 
Außerdem: Vorräte gehören nicht ins Bad. 

! Damit es auf den ersten Blick ordent-
licher aussieht, nutzen Sie einheitliche 
Nachfüllspender aus Glas oder Edelstahl. 
Das spart außerdem eine Menge Plastik ein.

Küche
! Verstauen Sie in Küchenschränken 
immer nur Dinge hintereinander, die 
zusammengehören, nach dem Prinzip 
„Gleiches hinter Gleichem“. Dann ver-
schwindet nichts in den Schrank-Tiefen.

! Auf der Arbeitsfläche ist kaum Platz? 
Räumen Sie einmal alles komplett leer. 
Dann entscheiden Sie, welches Elektrogerät 
Sie täglich brauchen. Das darf bleiben. 
Lebensmittel zu den Vorräten, Kochlöffel in 
die Schublade. Kleinkram weg. Platz da!

Schlafzimmer
! Die getragene Kleidung abends auf den 
Stuhl legen? Unpraktisch. Bringen Sie lieber 
einen Klapphaken an. Dort lüftet alles aus. 
Morgens einfach in den Schrank hängen. 

! Apropos Schrank. Kaufen Sie sich einen 
Schwung einheitlicher Kleiderbügel. Das 
sieht sofort viel aufgeräumter aus. 

Wohnzimmer
! Zeitungen, Kataloge, Flyer stapeln sich – 
weg damit. Sie machen nur ein schlechtes 
Gewissen, weil man sie nicht gelesen hat.

! Alle lassen etwas liegen. Schaffen Sie eine 
Transferkiste an. Da hinein kommt alles, 
was nicht in den Wohnraum gehört. Einmal 
pro Woche wird es in die Zimmer verteilt. 

Jedes Zuviel blockiert nicht nur 
den Keller, sondern auch den Geist 
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Verkaufen
… auf dem Flohmarkt oder 

im Internet. Nehmen Sie sich   
ganz bald die Zeit dafür.

Reparieren
Kaputt, aber zu retten?

Dann rein in diese Kiste und 
möglichst bald zum Fachmann.

Vielleicht
Eigentlich könnte man sich
trennen – oder doch nicht?

Überlegen Sie in Ruhe. 
Spenden

Das Sozialkaufhaus, der
Büchereiclub – karitative

Einrichtungen freuen sich.

Umräumen
Alles, was in einen anderen

Raum kommen soll, wandert 
hier hinein – aber nicht zu viel.

Verschenken
Diese Dinge wollen Sie noch   

an Freunde verschenken –  
aber überfordern Sie die nicht.

So gehen Sie das Ausmisten ganz 
praktisch und zugleich effektiv 
an: Sie besorgen Umzugskartons 
und beschriften sie. Dann wird 
jedes Teil daraufhin gecheckt, ob 
es bleiben darf oder gehen muss. 
Und wenn es geht, entscheidet 
man, wohin – zur Reparatur, in 
den Altkleider-Container … Und 
halten Sie unbedingt Müllsäcke 
bereit. So wird es noch leichter.

Das 6-Kisten-
Prinzip

Raum für Raum, die besten Tipps

UNSER BUCH-TIPP: 
Mit dem Buch von Autorin Gunda 
Borgeest schaffen Sie nicht nur 
auf die Schnelle Ordnung, die ist 
sogar von Dauer. Viele tolle Tipps! 
16,90 Euro. Stiftung Warentest, zu 
bestellen über www.test.de/shop

Gunda Borgeest ist 
unser Aufräum-Profi
www.schoenste-ordnung.com

E s geht looos! Wenn Sie sich dazu  
entschieden haben, für Ordnung zu 
sorgen, muss es irgendwann an die 

praktische Umsetzung gehen. Oft hat man 
das Gefühl, vor einem riesigen Berg zu  
stehen. Aber wenn man es sich gut einteilt, 
ist aller Anfang gar nicht schwer.  

Gehen Sie mit einem Schreibblock durch 
die Wohnung, und notieren Sie alles, was 
Sie in Angriff nehmen wollen. Wo wollen Sie 
ausmisten, aufräumen, umräumen? Dann 
schreiben Sie sich Etappenziele auf, die so 
kleinteilig wie möglich sind. Also nicht 
„Kleiderschrank ausmisten“, sondern lieber: 
Sockenfach, Unterwäsche. Dann schreiben 
Sie dazu, wie lange die einzelnen Aufräum-
aktionen vermutlich dauern werden. Ist 
alles notiert, holen Sie einen Kalender, und 
tragen Sie sich die Termine ein, wann es am 
besten passt. Setzen Sie sich außerdem ein 
Fernziel, zum Beispiel: Bis Ostern soll alles 
geschafft sein. Vor dem Start machen Sie 
sich schlau, wo es Gebrauchtwaren-Kauf-
häuser gibt. Dann brauchen Sie noch Müll-
beutel und Kartons. Und jetzt geht’s nach 
dem Sechs-Kisten-Prinzip (s. unten) los. 

Der Anfang

Hat alles 
 mal viel Geld 

gekostet!

Das kann ich 
bestimmt noch mal 

gebrauchen!

Ich räum dann 
    mal auf …

schränkt seinen genialen Geist ein.  
Erkennen Sie sich wieder? Über-

legen Sie mal, welcher Typ Sie sind, 
und woher das wohl kommt? Viel-
leicht liegt dort ja der Schlüssel 
dazu begraben, dass Sie sich zum 
Beispiel nicht von bestimmten 
Dingen verabschieden können. Das 
Gute: Sie können das lernen.
Jetzt schon wegwerfen? Darauf 
kann ich nicht verzichten
Wirklich nicht? Stellen Sie sich bei 
jedem Stück, dass Sie in die Hand 
nehmen, die Frage: Brauche ich das 
wirklich noch? Und die Antwort 
„Bestimmt irgendwann“ zählt  
nicht. Denn wenn Sie das Teil jah-
relang nicht benutzt haben, ist es 

unwahrscheinlich, dass Sie es in-
nerhalb der nächsten Jahre tun 
werden. Weitere Fragen sind:  
Warum horte ich so viele gleiche 
Dinge? Die können Sie sich stellen, 
wenn Sie auf 30 Vasen oder 25 wei-
ße Blusen schauen. Da ist Aussor-
tieren angesagt.
Damit erinnere ich mich  
so gern an früher
Alle Dinge, die einen emotionalen 
Wert für Sie haben, legen Sie erst 
mal beiseite. Dann fragen Sie sich: 
Wie wichtig ist mir das Stück noch, 
oder ist die Erinnerung in mir? 
Wenn Sie sich auf keinen Fall da-
von trennen können, legen Sie eine 
Erinnerungs-Schachtel an.

Von Chaostypen, den besten Ausreden 
und einem vielversprechenden Anfang

Loslassen, sich trennen 
– das fällt fast allen 
schwer. Dabei macht es 
das Leben so viel leichter
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