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Da stapelt sich Papier, Wichtiges
unter Unwichtigem – man
sollte es wieder einmal durch-

sehen. Dort verstauben Bücher, in
zweiter Reihe – aus den Augen, aus
dem Sinn. Im Kleiderschrank
drängt sich Aufgetragenes – nur
noch Erinnerung an passende
 Zeiten. Im Küchenkasten, ganz
hinten, ganz unten lagert das ererb-
te Kaffeeservice – zuletzt beachtet
vor etwa drei Jahren. 

Es gibt viele Möglichkeiten, zu
viel und zu viel Unordnung zu ha-
ben. Und es gibt allerlei Ausreden,
um keine Veränderung herbei -
zuführen. „Es stört mich nicht“,
hört man selten. Denn das Zuviel
ist da, und es ist auch im Kopf da.
Es engt die Bewegungsfreiheit ein,
physisch und psychisch. Man
möchte das ändern.

Die Nachfrage steigt. Jedes Zim-
mer sei eine Rumpelkammer, man
wisse nicht, wie man daraus endlich
wieder einen Platz zum Leben ma-
chen könne. „Die Nachfrage steigt“,
sagt Katrin Miseré. Sie ist Ord-
nungsberaterin. Ein Beruf mit 
Zukunft. Immer mehr Menschen
wollen wieder Klarheit in ihrem
 Zuhause. Aber sie wissen nicht, wo
und wie sie das schaffen sollen.

Also packt die Ordnungsberate-
rin an. Physisch, vor allem psy-
chisch: Fast jeder hat eine Vorstel-
lung von dem, was er möchte, aber
keinen Plan. Katrin Miseré bringt
die Gedankenkonzepte ihrer Kun-
den in Bewegung. Sie muss aus-
 loten: „Was macht jemandem das
Leben schwer? Wie weit kann ich
mit meinem Tatendrang gehen?
Manche trennen sich leicht von den

überflüssigen Dingen. Andere brau-
chen ihre Zeit.“

Sie muss Denkalternativen anbie-
ten, Entscheidungen abnehmen.
„Der Großteil der Arbeit ist es, die
Leute fokussiert zu halten.“ Denn –
wir wissen es von unseren Entrüm-
pelungsversuchen – hier ein biss-
chen räumen, dort ein bisschen
blättern, da etwas von A nach B 
legen … Man trennt sich nicht leicht
von gewohnten Dingen, seien sie
noch so im Weg und überflüssig.

Wie also anfangen? „Mit Bewältig-
barem“, rät die Ordnungsberaterin.
„Mit einem kleinen Bereich, den
man in ungefähr drei Stunden
schaffen kann.“ 

Vor allem sollte es ein Bereich
sein, bei dem es einem leichtfällt,
aus- und aufzuräumen. Also keiner, F
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Platz da!
Aufgeräumt wohnen

Man will. Aber man kann nicht. Die Unordnung
aufräumen, Gewohntes ausmisten. Was alles
dahintersteckt und wie man endlich Platz 
schaffen kann, weiß Katrin Miseré, von Beruf
Ordnungsberaterin.   VON BEATRICE LASCHOBER

Wer Ordnung
hält, ist nur 
zu faul zum
Suchen – sagt
ein Sprich-
wort. Wer Zeit
und Nerven
zum Suchen
hat … 
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„Das erste Aufräumen, das Sich-
Trennen von etwas, kann man als
Experiment sehen“, sagt Katrin 
Miseré: „Wie geht es mir morgen
ohne dem Gewohnten? Sich davon
zu trennen verlangt oft Mut und be-
deutet manchmal einen Schmerz,
den man in Kauf nehmen muss.
Ginge es ohne den, sähe es ja
 anders aus.“ Keine Ausreden mehr,
auch wenn es schwerfällt. 

Erinnerungen. Das ererbte Ser-
vice, irgendwo verstaut und ver-
staubt. Nie benützt. Und wenn man
es einmal verwenden könnte – man
müsste es erst reinigen. Also lässt
man es dort, wo es ist. 

Wie die Porzellanfigürchen, die
Oma gesammelt hatte. Die Spitzen-
deckchen, selbst gehäkelt. Der Werk -
zeugkasten vom Großvater, die
 Vase von der Hochzeit … Irgendwo
„aufbewahrt“.

Ausrede: „Es hängen zu viele Er-
innerungen dran.“ Keine liebevoll
gepflegten, müssen Sie zugeben.
„Entweder man integriert die Dinge

der vollgestopft ist mit Erinnerun-
gen. Nicht lockerlassen, sich nicht
ablenken lassen. Dabeibleiben. Das
Aussortierte wegbringen, möglichst
bald. Jedenfalls so bald, dass man
nicht noch einmal alles durchsehen
und bewerten kann, vielleicht doch
etwas herausnimmt und aufhebt.
Ganz hinten, ganz unten. Weil viel-
leicht …

Wichtig: „Den aufgeräumten Be-
reich dann gleich auch nutzen!“
Nein, nicht als Ablage, sondern wie
ursprünglich geplant: z. B. als
Schreibtisch. Oder einfach als lufti-
ge, erholsam leere Fläche im Regal
oder Kasten. 

Wann man mit dem Ausräumen
anfängt oder weitermacht, sollte
unausweichlich sein: „Machen Sie
mit sich selbst einen Termin, den
Sie so wichtig nehmen wie einen
Termin im Job.“ 

Und wenn Sie möchten: „Machen
Sie Vorher-Nachher-Fotos.“

Das Experiment. Der Tatendrang
ist da, aber der Geist ist schwach?
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in den Alltag, man verwendet sie 
also, oder man arrangiert sie be-
wusst als Erinnerungen“, sagt Katrin
Miseré.

„Manche Menschen kramen ger-
ne in Erinnerungen. Diese kann
man in einer ,sentimentalen Kiste‘
versammeln“ – die man an einem
jederzeit zugänglichen Platz depo-
niert.

Küchenutensilien. Wie viele Koch-
töpfe haben Sie? Und wie viele da-
von haben Sie in Gebrauch? 

Ausrede: „Für diese eine Gele-
genheit werde ich den Gemüsetopf
für exakt zwei Portionen verwenden
können.“ Gut. Warten Sie auf diese
Gelegenheit. Oder schaffen Sie
Platz. Und sollte diese eine Gele-
genheit wirklich kommen … 

„Bei vielem hat man die falsche
Vorstellung, man müsse für alles
gerüstet sein“, so Katrin Miseré. 

„Oft zweifeln die Menschen an
der eigenen Lebenskompetenz. Sie
fragen sich: Was ist, wenn ich
 diesen Gemüsekochtopf für zwei
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Portionen nicht habe? Man wird
aber die Kompetenz haben, eine
 Lösung zu finden.“ Und einen
 anderen Topf nehmen.  

Kleider, Kleider. Ausrede: „Und
wenn es mir doch wieder einmal
passt?“ Von selbst wird es das sicher
nicht. Abnehmen müssen Sie
selbst, ändern kann die Schneide-
rei. Oder man trennt sich von den

mahnenden Erinnerungsteilen.
„Heben Sie bestenfalls eine Refe-
renzhose auf. Und: Wenn etwas in
die Wohnung kommt – muss etwas
anderes dafür gehen.“ Ein Paar
neue Schuhe gegen ein Paar alte.
„Das ist im Grunde genommen
Physik.“

Krimskrams. In Laden, in Schalen
und in Schächtelchen. „Krims-

krams ist das Schlimmste“, weiß die
Ordnungsberaterin aus ihrem Be-
rufsalltag. Schnüre, Schleifchen, 
Notizzettel, Gummiringerln, Büro-
klammern, Papiertragtaschen etc.

Ausrede: „Irgendwann wird man
es doch brauchen.“ Da haben Sie
recht. Aus Erfahrung wissen wir:
Was man wegwirft, das hätte am
nächsten Tag gebraucht worden sein
können. Genauso stimmt, dass man
etwas nicht findet, wenn man es
braucht. Ersparen Sie sich die
 Gedankenmarter nach dem, was
„doch irgendwo sein müsste“.

Chaos, die Zweite. Und wie bleibt
jetzt alles so schön klar und aufge-
räumt? Katrin Miseré: „Die Unord-
nung klopft nicht an und sagt: Hier
bin ich!“ Sie ist hausgemacht und
kann daher am Neuentstehen gehin-
dert werden. „Was man verwendet,
räumt man gleich wieder zurück an

seinen Platz. Das ist ein Handgriff.
Die Routine erspart einem lästige
Großaufräumtage.“

Übrigens: Die Ausrede „Ich bin
eben ein Chaot“ lässt Katrin Miseré
nicht gelten. „Chaos – das klingt
wahnsinnig charmant. Ja, es gibt
chaotische Menschen, bei denen hin-
terfragt man aber die Unordnung
nicht, sie ist sozusagen systemimma-
nent. Aber meistens ist es eine Aus-
rede.“

Viele von Katrin Miserés Kunden
sind im Gegenteil perfektionistisch
veranlagt. „Sie managen so lange an
einem System herum, dass es ihren
Vorstellungen gar nicht mehr genü-
gen kann. Wenn die kleinste Kleinig-
keit abweicht, verwerfen sie das
 Ganze. Oder sie haben Angst davor,
etwas falsch zu machen, sodass sie
gar nichts machen.“ 

Die Angst vor der Fehlentschei-
dung – wegwerfen oder nicht? – hat
schon fast mit Aberglaube zu tun.
Was meinen Sie?

Info. Ordnungsberaterin Katrin
Miseré: www.katrin-schafft-platz.at,
Tel. 0699/171 003 26   π

Viele haben Angst vor Fehlent-
scheidungen. Und entscheiden
dann lieber gar nichts.“’

Ordnung ist
das halbe
Leben. 
Zumindest
macht sie
einem das
Leben leichter

W E R B U N G

GRUNDIG –DIE SAUBERE LÖSUNG

Mit den effizienten Produkten von Grundig gelingt 
die Reduzierung des eigenen Wasserverbrauchs auch
im Alltag kinderleicht: Der Vollwaschtrockner GWD
59405 von Grundig mit eingebau-
ter Eco-Luftkondensation arbeitet
im Gegensatz zu herkömmlichen
Waschtrocknern mit Luft anstelle
von Wasser und ermöglicht so ein
schonendes, effizientes Trocknen
bei gleichzeitig niedrigem Wasser-
verbrauch. Alle Details finden Sie
auch unter www.grundig.at
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