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Aufräumen
10 verblüffende simplify-Tipps, mit denen Sie im Handumdrehen 

erleben, wie viel Glück Sie in der Ordnung finden können

Das Original von 

Werner  
Küstenmacher 

&

Dr. Ruth  
Drost-Hüttl
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Eine der Grundweisheiten von simplify your life 
lautet: In Ihrem Leben hängt alles mit allem zu-
sammen. Eine vollgestopfte Wohnung kann dick 
machen, ungelöste Schuld in der Familie kann 
Schulden auf dem Bankkonto verursachen und 
alles auch umgekehrt. Als Symbol dafür haben 
wir das Leben als Pyramide gezeichnet: Ganz 
oben ist Ihr Ich, darunter die Partnerschaft, die 
sozialen Kontakte, die körperliche Gesundheit, 
Ihre Zeit, Ihr Geld und ganz unten schließlich 
die Sachen. simplify heißt: Wenn Sie auf irgend-
einer Stufe Ihrer Lebenspyramide mit dem Ver-
einfachen beginnen, hat das Auswirkungen auf 
alle anderen Ebenen. Deswegen tut es so gut, 
einen überfüllten Kleiderschrank oder ein cha-
otisches Büro auszumisten. Mit dieser Spezial-
ausgabe wollen wir Sie ermuntern, anzufangen. 
Nehmen Sie sich einen Artikel vor; beginnen 
Sie in einem Zimmer oder auch nur mit einer 
Schublade – und lassen Sie sich anstecken von 
der Kraft des Neuen, die davon ausgeht.

Mit einem herzhaften „Tu’s gleich!“ wünschen 
wir Ihnen einen glücklichen Anfang!

Ihre

Dr. Ruth Drost-Hüttl, Chefredakteurin
Werner Küstenmacher, Herausgeber

Der Aufräum- 
Kalender
Der beste Zeitraum für alle  
Entrümpelungsaktionen

In den USA gibt es das wirklich: den nationa-
len „Räum-deinen-Schreibtisch-auf-Tag“. Was 
zunächst wie ein Witz klingt, ist in der Praxis 
eine kluge Einrichtung, denn an diesem Tag hat 
kein Chef etwas dagegen, wenn Sie alle Arbeiten 
liegen lassen, um klar Schiff auf Ihrer Arbeits-
fläche zu machen. Hier der gesamte amerikani-
sche Organisationskalender.

Januar: Alles dreht sich um Schreibtisch und 
Arbeitsplatz. Am Jahresbeginn verschwindet 
der Plunder vom vergangenen Jahr! Die besten 
Methoden dazu auf den Seiten 4 bis 5.

Februar: Schaffen Sie im Zuge der Blumenflut 
des Valentinstages Pflanzen und andere Klima-
verbesserer für Ihre Arbeitsräume an. Machen 

Sie sich’s schön: mit Farben, wohl tuenden Ge-
rüchen und vielleicht auch heiterer Musik. 

März: Der Finanzmonat. Zum Ende des 1. Quar-
tals werden viele Steuertermine fällig. Ein guter 
Anlass, um Kontoauszüge in Ordnung zu brin-
gen, Unterlagen für die Steuer optimal zu or-
ganisieren und Geldanlagen zu überprüfen. Im 

Frühling schnuppert auch die 
Finanzwelt meist Morgenluft. 

Und die Fas-
tenzeit ist gut 
geeignet, um 
ans Sparen 
zu denken. 

Etwas über Ihre wichtigsten 
Ordner lesen Sie auf Seite 12.
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April: l: Frühlingsputz! Das Auto bekommt wie-
der Sommerreifen, die Garage wird gleich mit 
aufgeräumt. Außerdem die optimale Zeit für 
einen Umbau im Kleiderschrank. Raus mit den 
Wintersachen! Wie’s gemacht wird, steht auf 
den Seiten 16 bis 17.

Mai: Aufräumen in 
Sachen Körper. Be-
wegen Sie sich ge-
nug? Wie wär’s mal 
wieder mit einer 
Radtour, einem Wan-
derausflug? Wenn Sie 
gerade dabei sind – buchen Sie auch gleich ei-
nen Vorsorgetermin beim Arzt. Im Mai beginnt 
Ihr gesünderes, fröhlicheres, leichteres Leben! 
Mit frischem Schwung klappt’s auch mit dem 
Kinderzimmer – siehe Seite 13 und 14.

Juni: In den USA der 
„smiling files“-Mo-
nat, Zeit für „lächeln-
de Akten“. Entrüm-
peln Sie Ihre Ordner. 
Beschriften Sie, was 

unbeschriftet ist. Werfen Sie Ballast ab. Nicht 
nur bei Ihren Papieren – auch die Festplatte 
verträgt einen gründlichen Hausputz. Ein paar 
heiße Computer-Tipps verraten wir Ihnen auf 
den Seiten 10 und 11.

Juli: Ordner, Steh-
sammler oder lieber 
doch gleich einen pro-
fessionellen Aufräu-
mer bestellen? Tipps 
zur Strukturierung Ih-
res Papierchaos finden 
Sie auf Seite 8.

August: Das Ende 
der Ferien ist in 
Sicht. Bringen Sie 
Ihre privaten Akten 
in Ordnung, von den 
Schulzeugnissen der 

Kinder bis zu den Urlaubsfotos (der letzten 
Jahre). Heben Sie nur auf, was wirklich erin-
nerungswürdig ist. Werfen Sie den Rest weg. 
Gehen Sie ohne Ballast in den Herbst. Das Foto-
Spezial dazu auf den Seiten 9 bis 10.

September: Herbst- 
und Erntezeit. Haben 
Sie Platz für Neues? 
Machen Sie alle Spei-
cher sauber – die phy-
sischen, psychischen, mentalen, emotionalen und 
sozialen. Damit Platz ist für neue Eindrücke. Wie 
sogar Ihr Gehirn von der Wohnungseinrichtung 
profitieren kann, lesen Sie auf Seite 12.

Oktober: Die gesamte 
1. Woche dieses Mo-
nats ist in den USA 
die „ National Get Or-

ganized Week“. Da wird der Plan fürs nächste 
Jahr gemacht, es werden Projekte beschlossen 
und Termine abgeglichen. Was Zeitmanage-
ment mit dem Aufräumen zu tun hat, finden 
Sie auf Seite 7.

November: Eine klu-
ge, amerikanische 
Idee ist es, diesen Mo-
nat zum eigentlichen 
Weihnachtsmonat zu 
machen. Kaufen Sie 
jetzt Geschenke (oder überlegen Sie Alternati-
ven). Bedanken Sie sich bei allen, denen Sie zu 
danken haben. Das macht sich jetzt viel besser 
als im traditionell überfüllten Dezember. 

Dezember: Der „Sonn-
tag“ des Jahres. Es 
gibt kaum Messen 
oder andere geschäftli-
che Großtermine und 

wenn Sie die Weihnachtsvorbereitungen tat-
sächlich im November geschafft haben, bietet 
der Dezember die besten Bedingungen für ei-
nen ruhigen Jahresrückblick.  
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Die 5 Gebote der Ordnung
Damit organisieren Sie jedes Chaos

Fragen Sie sich stets: Kann das auch ein Au-
ßenstehender finden? Stehen die Dinge so, dass 
man sie „intuitiv“ finden kann? Seien Sie nicht 
krampfhaft originell. Wählen Sie, wenn nichts 
Gravierendes dagegen spricht, die konventio-
nelle Anordnung von Dingen.

1. Gebot: Ballast abwerfen

Das wichtigste Möbelstück ist eine möglichst 
große Kiste fürs Altpapier. Dazu ein großzügig 
bemessener Abfallkorb und eine gut organisier-

te Entsorgung. Heben Sie nie etwas auf, weil es 
keine Gelegenheit zum Wegwerfen gibt! Heben 
Sie keinen Unsinn auf (z. B. Werbegeschenke), 
wenn Sie keine Verwendung dafür haben.

Welches Möbel für welchen Zweck?

Regale
Ein Regal ist eine nach vorne offene Schachtel. Es ist der optimale Platz für Bücher und Ordner, 
denn die sind bekanntlich an der Stirnseite beschriftet. Geheftete Broschüren zwischen den Bü-
chern laufen Gefahr, übersehen und bald unauffindbar zu werden. Fassen Sie Prospekte etc. daher 
zu thematischen Gruppen zusammen und lagern Sie die in einem Stehsammler – mit Aufschrift. 
Problematisch sind zu tiefe Regale, die zum Lagern der Gegenstände in mehreren Reihen hinter-
einander ermuntern. simplify-Prinzip: Hintereinander dürfen nur identische Dinge stehen, wie 
im Regal eines Supermarkts!

Schränke
De facto ein Regal mit Türen davor. Was wie eine Binsenweisheit klingt, enthält eine allzu oft 
ignorierte Einsicht zur Organisation von Schränken: Auch in einem Schrank sollte jeder Gegen-
stand auf einen Blick von vorne erkennbar sein, hintereinander nur gleichartige Sachen! Nutzen 
Sie die Innenseiten der Türen, um dort Sachen zu lagern, an Haken oder angeschraubten Draht-
körben.

Schubladen
Eigentlich eine fantastische Erfindung, denn sie erlauben bequemen Zugriff auf viele einzelne 
Gegenstände – in einem Arbeitsgang. Deswegen geht der Trend in modernen Küchen und bei 
vielen professionellen Aufbewahrungsmöbeln zur Schublade. Der Nachteil: Eine nicht unterteilte 
Schublade verwandelt sich in Rekordzeit in ein Chaos, denn beim energischen Zuschieben wird 
der Inhalt durchgeschüttelt. Daher lautet der simplify-Tipp hier: Nur eine unterteilte Schublade 
ist eine gute Schublade! Schon ein paar Schachteln ohne Deckel, sinnvoll angeordnet, zähmen 
das Durcheinander. Praktisch sind Wabeneinsätze und Besteckeinsätze (im Kaufhaus) – natürlich 
nicht nur für Besteck geeignet.
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2. Gebot: Meistbenutztes  
besterreichbar

Setzen Sie sich an den Schreibtisch und brei-
ten Sie die Arme aus. Alles, was Sie ohne Ver-
renkungen erreichen können, ist Ihre 1a-Zone. 
Hier dürfen Sie nur Utensilien lagern, die Sie 
ständig benötigen. Wobei die Mitte Ihrer 1a-
Zone frei bleiben muss als Arbeitsfläche für das, 
was aktuell zu tun ist.
 

Die gleiche Regel gilt, wenn Sie vor Ihrem Klei-
derschrank, am Herd oder vor der Spülmaschi-
ne stehen. Verbannen Sie alle selten benutzten 
Ziergegenstände aus der 1a-Zone – die sind dort 
gut aufgehoben, wo sie gesehen, aber nicht er-
reicht werden können.

3. Gebot: Zusammen lagern, 
was zusammengehört
Die Reihenfolge des 2. und 3. Gebots ist nicht 
zufällig, denn die gute Erreichbarkeit der wich-
tigsten Werkzeuge hat Priorität. Angenommen, 
Sie schreiben am liebsten mit Füller: Dann ge-
hören Ihre beiden Lieblingsfüller in die oberste 
Schublade des Containers zu Ihrer Rechten. Das 
bedeutet aber keineswegs, dass dort alle Schreib-
geräte lagern müssen. Die selten benutzten Filz-
schreiber und Bleistifte können Sie durchaus in 
einem weniger zugänglichen Bereich bereithal-
ten. Gut bewähren sich Themengruppen: In der 
Küche sollten Sie alles zusammen lagern, was 

Sie zum Zubereiten 
einer Salatsauce be-
nötigen – selbst wenn 
Sie dadurch Salz, 
Pfeffer und Petersilie 
aus dem (weiter ent-
fernt liegenden) Ge-
würzregal ausquartieren müssen.

4. Gebot: Lesbar beschriften

Beschriften Sie so, dass die Beschriftung auf 
den ersten Blick lesbar ist. Eine Dose in einem 
Regal, deren Inhalt nur auf dem Deckel steht, 
ist sinnlos.

Ebenso eine Schachtel mit unbeschriftetem 
Deckel in einer Schublade. Besonders schlimm 
sind Behälter mit falscher Aufschrift, wie etwa 
eine Kaffeedose in der Küche, von der nur die 
Insider wissen, dass sie Kakao enthält. 

simplify-Tipp: Halten Sie in jedem Raum 
fertige Aufkleber und 1 Filzschreiber bereit, um 
Container spontan korrekt beschriften zu kön-
nen.

5. Gebot: 
Sinnvoll  
beschriften
Beschriften Sie mög-
lichst eindeutig. Be-
griffe wie „Sonstiges“ oder „Wichtig!“ sind so 
nichtssagend wie ein leeres Etikett. Formulie-
ren Sie nicht zu amtlich. Also statt „Kfz-Unter-
lagen“ lieber „Rund ums Auto“. Ergänzen Sie 
die Aufschrift, wenn Sie eine Rubrik erweitern 
– etwa wenn in den Ordner „Steuerberater“ nun 
auch die Unterlagen „Immobilienfonds“ kom-
men. 

So bleibt es aufgeräumt
Kraftvolle Bilder, mit denen Sie dauerhaft ordentlich werden

Schlechte Angewohnheiten sind die Quelle jeder 
Unordnung. Mit verhältnismäßig kleinen Ver-
haltensänderungen halten Sie Ihre frisch aufge-
räumte Umgebung dauerhaft in Schuss. Wichtig 

ist, dass Sie das nicht nur in der moralisch-ratio-
nalen Gehirnhälfte verankern („eigentlich sollte 
ich ...“), sondern auch in der bildhaft-emotiona-
len. 4 erprobte Metaphern, die dabei helfen:
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Der rote Faden
Wenn Sie ein Werkzeug aus dem Werkzeug-
kasten holen, wenn Sie eine Schere aus dem 
Arbeitszimmer ins Wohnzimmer mitnehmen, 
wenn ein Buch vom Wohnzimmer ins Kinder-
zimmer wandert – stellen Sie sich vor, dass der 
Gegenstand durch einen langen roten Faden 
mit seinem ursprünglichen Aufbewahrungsort 
verbunden bleibt. Nach Gebrauch will er an die-
sen Ort zurück, magisch durch den roten Faden 
dorthin gezogen. Tun Sie ihm den Gefallen und 
bringen Sie ihn zurück. Sorgen Sie dafür, dass 
möglichst wenige solcher Fäden durch Ihre 
Wohnung laufen.

Der Gute-Nacht-Spaziergang

Wenn Sie am Abend durch die Räume gehen, 
um die Jalousien herunter zu lassen, die Haus-
tür abzuschließen und die Lichter zu löschen 
– dann bringen Sie möglichst alle Utensilien an 
ihren Platz zurück, die noch sehnsüchtig an ih-
rem langen roten Faden hängen. Erzählen Sie 
anderen Familienmitgliedern davon, damit der 
kleine, allabendliche Aufräumgang zu einer Ge-
wohnheit für alle wird.

Das kleine Waisenhaus
Natürlich gibt es immer wieder Gegenstände, 
die (noch) keinen festen Ort haben. Räumen 
Sie diese in ein Schrankabteil oder stellen Sie 
dafür in jedem Raum einen Korb oder eine 
Schublade bereit. Kümmern Sie sich etwa alle 
3 Monate um diese Waisenkinder: Suchen Sie 
für jedes Ding einen sinnvollen Platz, an dem 
Sie es in Zukunft wiederfinden. Wenn Sie aller-
dings feststellen, dass Sie dieses Ding nie wieder 
brauchen werden, werfen Sie es sofort weg. Be-
sonders wirkungsvoll im Kinderzimmer.

Das kaputte 
Halbjahr
Wenn ein kaputter 
Gegenstand nicht 
innerhalb eines 
halben Jahres re-
pariert wurde, ist das ein deutliches Zeichen 
dafür, dass er nicht besonders vermisst wurde. 
Werfen Sie Kaputtes nach 6 Monaten fort. So 
mancher unreparierte Gegenstand findet auf 
der Wertstoffsammelstelle noch einen glückli-
chen Besitzer. 

Entrümpeln: Mit der SIM/PL/I/F/Y- 
Methode schafft es jeder!
So überwinden Sie Ihre Aufräum-Blockaden

„Ich weiß, ich weiß, ich müsste mal ...“ Kennen 
Sie diesen Stoßseufzer? In Zusammenarbeit mit 
Aufräum-Profis und in zahlreichen Entrümpe-
lungsaktionen mit Bekannten und Verwandten 
haben wir eine Methode entwickelt, die bisher 
noch jedem den nötigen Motivationsschub ge-
geben hat. So funktioniert’s:

SIMulieren Sie Ordnung!

Es klingt verrückt, aber es klappt: Wenn Sie 
von einem aufgeräumten Schreibtisch träu-
men, dann tun Sie so, als ob Sie einen hätten. 
Räumen Sie die Tischplatte frei. Packen Sie die 
Sachen in offene Bananenkisten. Entfernen Sie 
allen Nippes von der Oberfläche, komplett leer. 
Putzen Sie die Tischplatte blitzblank (ist sie aus 

Holz, verwenden Sie duftende Möbelpolitur). 
Stellen Sie dann die wichtigsten Gegenstände 
(in gesäubertem Zustand!) wieder auf: Uhr, Tele-
fon, Lampe, Monitor, Tastatur, Schreibunterla-
ge. Wichtigste Regel: Auf der Arbeitsfläche darf 
nur stehen bleiben, was Sie mehrmals an jedem 
Tag benötigen. Nun setzen Sie sich an Ihren 
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Schreibtisch und genießen Sie (vielleicht zum 
1. Mal) das herrliche Gefühl des freien Raums. 
Wichtig: Tun Sie das auch, wenn Sie eigent-
lich leere Schreibtische nicht mögen, sondern 
volle viel gemütlicher und kreativer finden. So 
ein leerer Tisch ist schnell wieder gefüllt. Jetzt 
aber wissen Sie, dass Sie jedes Stück Papier, das 
hier wieder landet, bewusst in der Hand hatten. 
Sie werden sehen: Es ist ein völlig neues, freu-
diges Lebensgefühl! Diese SIMulationstechnik 
gilt auch beim Entrümpeln Ihres Kellers, beim 
Ausmisten Ihres Kleiderschranks oder beim Re-
volutionieren Ihrer Rumpelkammer: Alles frei 
machen, putzen und genießen.

Klar: Das Ganze ist nur Simulation, denn hinter 
Ihnen türmt sich ja noch das ganze Zeug, das bis-
lang auf der Schreibtischplatte lag. Aber Sie ha-
ben einen wichtigen ersten Schritt gemacht, der 
Ihnen den nächsten erleichtert. Aber halt! Der 
nächste Schritt ist nicht „Aufräumen“, sondern:

PLanen Sie!

Der häufigste Fehler jeder Entrümpelungsakti-
on: Das Einräumen der erst einmal ausgeräum-
ten Sachen geschieht „nach Gefühl“. Meist wird 
das alte Durcheinander dabei mehr oder we-
niger wieder nachgebaut. Nutzen Sie deshalb 
Ihre leere Tischplatte, um dort auf einem leeren 
Blatt Papier Ihr zukünftiges, geordnetes Büro 
zu entwerfen. 

Investieren Sie!

Ohne ein paar Anschaffungen von sinnvollen 
Aufbewahrungsmöbeln geht nichts. Investieren 
Sie auch Zeit und Ideen, um Ihr „renoviertes“ 
Büro so praktisch und angenehm wie möglich 
zu gestalten – alles Investitionen, die sich später 
sehr auszahlen.

Finden Sie Ihr 
System!
Keine übertriebenen 
Vorschriften. Lassen 

Sie sich nichts aufschwätzen. Ihre Ordnung 
ist etwas sehr Individuelles. Sie muss zu Ihnen 
passen. Wir geben Ihnen in dieser Spezialausga-
be Tipps, die sich in der Praxis bewährt haben. 
Übernehmen Sie nur, was Ihnen sympathisch 

ist. Bleiben Sie dabei flexibel. Überprüfen Sie 
Ihre Ordnungssysteme regelmäßig. Was beflü-
gelt Sie, was bremst? Ordnung darf nicht zu 
einem starren Raster werden, sondern soll ein 
organischer und menschenfreundlicher Helfer 
für Sie sein. 

Yeah!

Freuen Sie 
sich, feiern Sie, zei-
gen Sie Ihr Ergeb-
nis stolz herum. 

Zeitdruck – Ordnungsfeind 
Nr. 1
Ich (Werner Küstenmacher) habe es am ei-
genen Leib erlebt: Als eine professionelle 
Aufräumerin mein Büro auf seine Funkti-
onsfähigkeit untersucht hat, stellte sich bald 
heraus, dass der tiefere Grund für meine Ord-
nungsdefizite in meinem Umgang mit der 
Zeit zu finden ist: In einem mit lauter Ver-
pflichtungen voll gestopften Terminkorsett 
bleibt keine Zeit für eine ordentliche Ablage 
und eine vernünftige Papierorganisation.

Das verrostete Fahrrad
Das Paradoxe daran: Das Terminkorsett 
wird durch die mangelhaften Organisati-
onsstrukturen immer enger. Als ob Sie auf 
einem schlecht geölten Fahrrad strampeln, 
mit dem das Treten immer anstrengender 
wird – aber nicht absteigen können, weil 
Sie dringend zum nächsten Termin radeln 
müssen.

Ziehen Sie die Notbremse
Verschaffen Sie sich Handlungsspielraum. 
Sagen Sie einen vereinbarten Termin ab. 
Geben Sie sich 2 Tage frei. Steigen Sie ab 
von Ihrem maroden Drahtesel und reparie-
ren Sie ihn!

Strampeln Sie weniger
Vermeiden Sie den häufigen Fehler, sich we-
gen Ihres gut geölten Fahrzeugs nun noch 
mehr Strecken als vorher aufzuhalsen. Sat-
teln Sie um: vom gehetzten Fahrradkurier 
zum gelassenen Radwanderer.
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Profi-Tipps für Ihr Büro 
Was sollte wo stehen?

Die amerikanische Organisationsexpertin Julie 
Morgenstern hat Tausende Büros aufgeräumt 
und umgestaltet. Hier die Essenz Ihrer Erfah-
rungen:

Ablage in 
die nächste 
Nähe
In 90 % aller Büros, so die Er-
fahrung von Julie Morgenstern, 
steht die am häufigsten benötigte Zwischenab-
lage (meist eine Hängeregistratur) zu weit ent-
fernt. Und weil sie nicht in Griffnähe ist, bilden 
sich Zwischenstapel auf dem Schreibtisch.

Archiv mit 
Spaziergang
Bücher und Nach-
schlagewerke werden dagegen 
häufig überschätzt. Meist sind es 
nur 3, 4 Bücher, die Sie im direkten Zugriff be-
nötigen. Für die anderen können Sie ruhig ein-
mal zwischendrin aufstehen.

Schreibtisch befreien

Wenn Sie Ihren Schreibtisch weiter in den 
Raum rücken, gewinnen Sie Platz für zusätz-
liche Aufbewahrungsmöbel. Ordnen Sie alles, 
was Sie benötigen, wie in einem Flugzeugcock-
pit um sich herum an. Lassen Sie sich nicht 
beeinflussen von anderen, die sagen: „Das sieht 
aber blöd aus.“ Priorität an Ihrem Arbeitsplatz 
hat, dass Sie sich wohl fühlen. Erst wenn alles 
funktioniert, kommen die Verschönerungsar-
beiten (Kabel von Geräten verstecken, hässliche 
Rückseiten verkleiden, Bilder aufhängen). 

Der gute alte Ordner
ist die ideale Ablage für Papiere, bei denen 
es auf die Reihenfolge ankommt. simplify-
Tipp: Halten Sie immer eine ausreichende 
Zahl von Trennblättern bereit. Ohne Un-
terteilung wird der über 5 cm dicke Inhalt 
zum Horror. Beschriften Sie einen Ordner 
immer. Lieber sofort von Hand als „irgend-
wann“ mit einem wunderhübschen PC-Aus-
druck! Schlecht aufgehoben sind dort Pro-
spekte, die sich in Größe und Dicke stark 
unterscheiden. Packen Sie die besser in ei-
nen Stehsammler.

Der Stehsammler
Eigentlich nichts weiter als eine oben offe-
ne Kiste. Wenn er nicht voll ist, biegen sich 
die einzelnen Papiere unschön zur Seite. 
Geschmackssache: Ob Sie den Sammler mit 
der hohen, beschriftbaren Stirnseite nach 
vorn ins Regal stellen (wie vom Erfinder 
vorgesehen, sieht ruhiger aus) oder mit der 
niedrigen. Dann sehen Sie auf einen Blick, 
wie viel in der Box enthalten ist. Wenn Sie 
die 2. Art bevorzugen, bringen Sie trotzdem 
unten ein selbst angefertigtes Schild mit 
dem an, was der Stehsammler enthält.

Professionelle Aufräumer – hier werden 
Sie geholfen
In den USA gibt es den Beruf des Aufräumers 
schon seit über 10 Jahren. „Professional Or-
ganizers“ heißen die Menschen, die gegen 
Honorar in Büros und Privatwohnungen 
Chaos in Ordnung verwandeln. Im deutsch-
sprachigen Raum gibt es in diesem Bereich 
mittlerweile ebenfalls gute Angebote, um 
die Unordnung nicht alleine bewältigen zu 
müssen.
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Erinnerungen:  
Wohin mit den  
Fotos?
Tipps für ein besonders nerviges  
Aufräumthema

Kaum etwas kann so schwer auf der Seele las-
ten wie ein paar Kartons alter Fotografien und 
anderer Erinnerungen. Jahrelang wird das oft 
aufgeschoben – weil die Furcht sehr groß ist, 
unwiederbringliche Erinnerungen möglicher-
weise zu zerstören oder durcheinander zu brin-
gen.

Nehmen Sie’s 
leichter
Machen Sie sich 

deutlich: Wenn die Bilder noch länger ungeord-
net in den Kisten vergammeln, werden sie ihre 
Aufgabe niemals erfüllen: gute Erinnerungen 
wach zu halten. Das tun sie nur, wenn Sie eine 
sinnvolle Auswahl treffen und in einigen weni-
gen Alben die Vermächtnisse der Vergangenheit 
so aufbereiten, dass künftige Generationen sich 
überhaupt dafür interessieren.

Zack! Zack! statt Zögern

Bringen Sie alle Fotos bzw. Fototüten und Bil-
derstapel halbwegs in chronologische Reihen-
folge. Gehen Sie alle Bilder durch und entschei-
den Sie möglichst schnell, welche Bilder Sie 
noch einmal wiedersehen wollen. Stellen Sie 
sich vor, Sie wären Bildredakteur in einer Zei-
tung und müssten die Fotos aussortieren, die 
sich für eine Veröffentlichung eignen. Wählen 
Sie bei mehreren Aufnahmen von einem Ereig-
nis nur die beste aus. Wenn Sie Kinder haben, 
machen Sie für jedes Kind 1 Stapel. Aber seien 
Sie auch dort sparsam. Qualität vor Quantität. 1 
Foto von 1 Geburtstagsfeier reicht – schließlich 
feiert das Kind ja jedes Jahr Geburtstag, Weih-
nachten usw. Je kompakter die Sammlung ist, 
die Sie Ihrem Kind schenken, um so größer ist 
die Chance, dass sie aufgehoben und in Ehren 
gehalten wird!

Was Sie auf jeden Fall wegwerfen sollten: „künst-
lerische“ Bilder von Sonnenuntergängen, Blumen 
und Sehenswürdigkeiten auf Reisen. Und Bilder 
mit unbekanntem Inhalt. Beherbergen Sie keine 
Bilder mit unbekannten Personen, an denen wo-
möglich noch spätere Generationen herumrätseln.

Erfreuen Sie andere

Werfen Sie aussortierte Fotos wirklich weg. 
Einzige erlaubte Ausnahme: Sie bilden neben 
dem Papierkorb einen Stapel mit Fotos, die Sie 
an andere weitergeben möchten. Tun Sie das 
aber nur, wenn Sie ganz sicher sind, dass die Be-
schenkten sich freuen und die Bilder aufheben. 
Sonst besser gleich selbst entsorgen!

Das ideale Fotoalbum

Ideal wäre es, wenn Sie 
die guten Fotos nun in 
Alben einkleben. Schrei-
ben Sie sofort unter jedes 
Foto, wer oder was dort zu 
sehen ist. Verwenden Sie ein normales Album, 
keines mit selbstklebenden Folien (spätestens 
nach 20 Jahren altert der Kleber, und die Bilder 
lösen sich). Kleben Sie die Fotos fest ein, nutzen 
Sie keine Fotoecken oder andere Techniken, die 
dazu verführen, Bilder herauszunehmen (und 
nie wieder zurückzustecken).

simplify-Lösung 1: Ordner statt Alben. 
Dann können Sie später noch Seiten einfügen, 
und Sie können aus 1 Familienordner später 
mehrere Ordner für jedes Kind machen. Vor-
sicht: Nehmen Sie möglichst stabile Kartons. 
Und verwenden Sie keine normalen Ordner 
mit 2-Loch-Heftung, sondern Ringordner mit 
4-Loch-Mechanik. Die Seiten beginnen sonst 
nach einigen Jahren, sich unten zu biegen.
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simplify-Lösung 2: Kaufen Sie anstelle von 
Alben schöne Boxen im Fotogeschäft, in denen 
die Fotos lose aufgehoben werden. Nummerie-
ren Sie alle Bilder auf der Rückseite durch – 
falls die Kiste einmal umfällt. Das ist zwar nicht 
so schick wie ein Album, aber es ist eine Sofort-
Lösung. Das perfekte Album ist meist eine Auf-
schiebe-Lösung.

Was tun mit den Negativen?

Die Verwaltung der Negativstreifen kann zu ei-
nem Alptraum werden. Machen Sie den simplify-
Test: Wann haben Sie zuletzt von einem Negativ 
zusätzliche Abzüge machen lassen? Wenn das 
mehr als 1 Jahr zurückliegt, wählen Sie die ra-
dikale Lösung: Werfen Sie alle Negative weg. Im 
Notfall lassen sich bei wichtigen Motiven auch 
vom Papierbild passable Duplikate anfertigen.

Sie haben 
noch Dias zu 
Hause?
Eine besondere Pla-
ge: alte Diasammlun-

gen. Dias sind empfindlich und können Schim-
mel ansetzen. Die Rähmchen verbrauchen viel 

Platz. Vor allem aber versammelt man sich 
heutzutage nicht mehr im dunklen Zimmer 
zum Dia-Abend (so schön das damals vielleicht 
war!). 

simplify-Lösung: Lassen Sie die Dias von 
einem Foto-Service einscannen und heben Sie 
die Bilder auf CD oder PC auf. Wenn Sie frü-
her Spaß am Zusammenstellen von Diashows 
hatten, werden Sie von den Möglichkeiten be-
geistert sein, Bilder am PC zu vertonen und zu 
eindrucksvollen Präsentationen zu arrangieren. 
Wenn Sie diesen Spaß nicht hatten, können Sie 
nun Ihre Dias bequem und formlos auf dem 
Computerbildschirm betrachten. 

Ein Spaß zum Schluss

Wenn Sie noch Zeit und Lust haben, dann su-
chen Sie aus den weggeworfenen Fotos die 
schönsten heraus und fertigen Sie daraus eine 
wilde Collage an. Im Flur oder in der Gästetoilet-
te Ihrer Wohnung aufgehängt, kann daraus ein 
hervorragender Gesprächsaufhänger werden. 

Computer – Das papierlose  
Kleinbüro
Der Zettel sind genug  
gewechselt, lasst Daten folgen!

Etliche Großfirmen haben schon seit Jahren 
keine Papiere mehr in Ablage und Archiv. Mit 
den hier vorgestellten Methoden können Sie das 
heute schon auch bei sich verwirklichen.

PaperPort

Die Idee dieser Software: Sie scannen jedes 
Stück Papier, das bei Ihnen eingeht, und spei-
chern es digital auf der Festplatte Ihres PCs. 
Wenn Sie dort mit einem Bandlaufwerk oder 
anderen Maßnahmen regelmäßig alle Daten 
sichern, können Sie das Originalpapier beden-

kenlos wegwerfen. Der besondere Reiz bei der 
Paper-Port: Jedes Dokument wird 2-fach abge-
speichert: 1. als Bild (wie bei einem Fax), wobei 
das Layout, alle Schriftarten und eventuelle Ab-
bildungen erhalten bleiben. 2. als digitaler Text 
(wie eine Datei Ihrer Textverarbeitung). Die 
dahinter stehende Technik heißt OCR (Optical 
Character Reading): Die eingescannten Buch-
staben werden in ihrer Form erkannt und um-

©
 C

ifo
ta

rt
 –

 fo
to

lia
.c

om



11

www.simplify.de

gewandelt. Das Verfahren funktioniert inzwi-
schen recht gut, aber die Fehlerquote ist immer 
noch beträchtlich – eine Quote von nur 5 % 
bedeutet, dass jede Textzeile etwa 2 Fehler ent-
hält, und bei verkünstelten Überschriften oder 
schrägstehenden Texten versagt OCR meist völ-
lig. In der Kombination aber führt PaperPort 
zu einem problemlosen Arbeiten: Sie geben ein 
paar Suchworte ein und das Programm stellt 
Ihnen alle Texte vor, die das Gesuchte enthal-
ten. So finden Sie in der Praxis so gut wie alle 
blitzschnell wieder. Besonders geeignet für cha-
otische Naturen. Sorgen um die Menge müssen 
Sie sich nicht machen: Auf eine handelsübliche 
40-GB-Festplatte passt etwa ein 30 m hoher 
Papierstapel (mehr als Sie in Ihrem Leben zu 
scannen schaffen).

Internet statt eigenem Archiv

Machen Sie die Probe aufs Exempel: Nehmen 
Sie einen Artikel aus Ihrem papiernen Archiv 
(gleichgültig, ob das ein gut organisiertes Sys-
tem ist oder ein paar Stapel mit Zeitungssaus-
schnitten). Dann suchen Sie diesen Artikel im 
Internet. Dort werden Sie, wenn Sie nach den 
richtigen Stichwörtern gesucht haben, häufig 
mit vergleichbaren Inhalten bedient. In der 
großen Zeitschriftendatenbank www.genios.de 
finden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit exakt 
den Artikel, den Sie aufgehoben haben – und 
unzählige andere zum gleichen Thema. Den ge-
fundenen Artikel dann im Volltext zu lesen, ist 
bei Genios kostenpflichtig. Aber die Gebühren 
sind gering – verglichen mit der aufwändigen 
Pflege eines eigenen Archivs.

Bewährte  
Wissensportale  
im Internet
Allgemeinbildung
Sie haben eine Frage? 
Einfach ein paar Stich-
wörter eingeben und Sie 
erhalten Lexikonarti-

kel zu praktisch jedem Thema. www.wissen.de 
ist als Sponsor von „Wer wird Millionär?“ zum 
Marktführer aufgestiegen. Wenn Sie es ausführ-
licher brauchen: www.machhin.de sucht in bis 
zu 11 verschiedenen Online-Nachschlagewer-
ken gleichzeitig.

Fremdsprachen
Am Anfang etwas kniff-
lig, aber nach der In-
stallation eine sehr 
überzeugende Überset-
zungsmaschine stellt  
https://uebersetzung.babylon-
software.com/ dar. Hin- und herübersetzen in 
allen Weltsprachen, mit Erklärungen und vie-
len Extras, traumhaft leistungsfähig. Wenn Sie 
nur mal ein einzelnes Wort nachsehen möch-
ten, bekommen Sie bei www.pons.de schnell 
und zuverlässig Auskunft.

Landkarten, Stadtpläne
Unglaublich, was alles kostenlos im Internet zu 
holen ist. Wenn Sie eine Autoreise planen (und 

kein Navigationssystem im 
Auto oder kein Smart-
phone zur Hand ha-
ben), zeigt Ihnen 
www.map24.de die 
komplette Fahrtrou-

te von Haustür zu Haustür, zum Ausdrucken 
und Mitnehmen, auf Wunsch mit kleinen Land-
karten. Im innerstädtischen Bereich scheint 
manchmal www.falk.de noch etwas präziser zu 
sein. 

Verträge
Diese Website ist ein besonderer Fund: Muster-
verträge für den Autoverkauf, die Wohnungs-
vermietung, die Kündigung der Arbeitsstelle, 
ja sogar für die eheliche Gütertrennung bietet 
gratis das Internetportal www.formblitz.de. 
Lauter vorformulierte Entwürfe, die Sie nach 
eigenen Bedürfnissen modifizieren können.

Lexikon-Lexikon 
Typisch Internet: Hier gibt es auch ein Online-
Lexikon, in dem alle Online-Lexika verzeichnet 
sind, www.lexikon.ch verbindet Sie mit jedem 
erdenklichen Online-Nachschlagewerk. 
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Lernen & Wohnen – 
So macht Sie Ihr 
Zimmer schlau
Tipps für eine gehirnfreundliche  
Arbeitsatmosphäre

Günter Schröder, Leiter der Quizredaktion der 
TV-Sendung „Wer wird Millionär?“, rät jedem 
potenziellen Kandidaten, eine große Weltkar-
te in seiner Wohnung oder an der Arbeitsstel-
le aufzuhängen und täglich mehrmals etwas 
Neues darauf zu entdecken. Hintergrund: Das 
bildliche Gedächtnis ist sehr effektiv. Fragen 
wie „Welche Staaten grenzen an Deutschland?“ 
können Sie leicht lösen, wenn Sie ein Bild vor 
Ihrem inneren Auge sehen können. Tipp: Auch 
auf einer Toilette ist eine schön gestaltete Land-
karte sinnvoller als ulkige Klowitze

Halten Sie ein Lexikon  
in Reichweite
Es muss nicht der 20-bändige Große Brockhaus 
sein – ein 3-bändiges preisgünstiges aus der 
Schnäppchen-Abteilung Ihrer Buchhandlung 
genügt. Eine gute Alternative bietet auch die In-
ternetrechere mithilfe des handlicheren Smart-
phones. Wichtig ist nur die Angewohnheit, dass 
Sie bei einer auftauchenden Frage sofort nach-
sehen und sich schlau machen. Wenn Sie telefo-
nieren und die Rede kommt auf irgendeine Fra-
ge – schlagen Sie während des Telefonats nach 
und verblüffen Sie Ihren Gesprächspartner. Ver-
arbeiten Sie jeden kleinen Lernerfolg, indem Sie 
anderen davon berichten. Dabei bemühen Sie 
sich automatisch, Ihr Wissen interessant und 
motivierend darzustellen – und motivieren sich 
dadurch selbst. Außerdem werden schriftlich 
aufgenommene Informationen durch das Spre-
chen in Ihrem Gedächtnis zusätzlich verankert.

Führen Sie die Schautafel  
des Monats ein
Hängen Sie Übersichtsgrafiken von Sachgebie-
ten auf, die Sie interessieren: die Jupitermonde, 
der Stammbaum des englischen Königshauses, 

die Geschichte des 19. Jahrhunderts im Über-
blick, die wichtigsten Kurzbefehle von Microsoft 
Word. Sie werden staunen, wie sich Fakten un-
terbewusst einprägen, wenn Sie täglich immer 
wieder kurz darauf sehen. Wichtig ist, dass Sie 
solche Info-Grafiken regelmäßig wechseln, da-
mit der Neugierde-Effekt erhalten bleibt. 

Ihre wichtigsten Ordner:  
die mit den Versicherungen
Da kommen schnell 
mehrere Ordner zu-
sammen: Lebensver-
sicherungen, Kran - 
ken- und Pflegever-
sicherung, Sozialversicherung, Kfz-Versi-
cherung, private Haftpflicht, Gebäudeversi-
cherungen usw. Legen Sie für jeden Vertrag 
eine eigene Abteilung an und vermerken 
Sie die Versicherungsnummer auf dem 
Trennblatt, um den Überblick zu behalten.

Bei einer Lebensversicherung ist der Versi-
cherungsschein (auch Police genannt) ein 
wichtiges Dokument, das Sie unbedingt auf-
bewahren müssen. Es ist sogar empfehlens-
wert, die Originale in einem Bankschließ-
fach zu hinterlegen und zu Hause nur 
Kopien aufzuheben. Ein Bankschließfach 
kostet um die 35 € im Jahr. Bei dynamischen 
Lebensversicherungen bekommen Sie jähr-
lich „Nachträge zum Versicherungsschein“. 
Aufbewahren müssen Sie neben der Origi-
nalpolice nur den letzten Nachtrag. Extra-
Tipp: Spielen Sie Lotterie, Aktion Mensch 
oder ähnliche Glücksspiele? Die Unterlagen 
dafür sind in einem Versicherungsordner 
ganz gut aufgehoben, denn eine Versiche-
rung ist de facto eine „umgedrehte Lotterie“.
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Kinderzimmer – 
Lernen Sie vom 
Kindergarten
So bekommen Sie das Streitthema 
Aufräumen fröhlich in den Griff

Kinderzimmer sind berüchtigt für ihr Durchei-
nander. „Räum endlich dein Zimmer auf!“ ist ein 
permanenter Stressfaktor für alle Eltern. Das 
simplify-Rezept für dessen Beendigung lautet: 
Lernen Sie von den Profis! Im Kindergarten hat 
jedes Ding seinen Platz und der Raum ist aufge-
teilt in verschiedene thematische Bereiche. Das 
geht auch in einem kleinen Kinderzimmer:

Lese- und Kuschelecke

Platzieren Sie das Bücherregal in der Nähe des 
Bettes oder eines gemütlichen Sessels, so dass 
sich für das Kind die wohlige Kombination „ku-
scheln und lesen“ ergibt. Präsentieren Sie wie 
ein Buchhändler wechselnde Bücher frontal, 
so dass sie Ihrem Kind ins Auge fallen und es 
zum Anschauen motiviert wird. Hier ist auch 
der beste Ort für ein Regalbrett mit allen Ku-
scheltieren.

Musikecke

Der Kassetten- und CD-Player samt den zuge-
hörigen Tonträgern sind ebenfalls gut aufgeho-
ben in der Nähe des Kuschelbereichs. Wenn Ihr 
Kind ein Instrument lernt, stellen Sie ihm dafür 
am besten einen besonderen Platz innerhalb der 
Wohnung zur Verfügung. Es fördert die Kon-
zentration, wenn das Flöteüben nicht inmitten 
der Spielsachen stattfindet.

Anziehbereich

Ein Sitzwürfel, ein weicher Teppich und ein 
Spiegel vor dem Kleiderschrank, außerdem 
ausreichend Haken an der Wand, um dort Kla-
motten gut erreichbar aufzuhängen – fertig ist 
der Anziehbereich. Es gelten die Kindergar-
tenregeln: Klamotten dürfen nur hier abgelegt 
werden und zwar an die Haken. Wild herumlie-

gende Bekleidung wird nicht geduldet. Bringen 
Sie Ihrem Kind auch möglichst frühzeitig bei, 
dass es schmutzige Wäsche im Badezimmer in 
den Wäschekorb wirft.

Spielecke

Hier installieren 
Sie ein Regal für die 
ganzen Spielekar-
tons. Die Kindergartenregel lautet: Nur 1 Spiel 
gleichzeitig. Kaufen Sie außerdem stabile Kis-
ten aus Holz oder Kunststoff, für jede Art von 
Spielzeug eine (Bausteine, Holztiere, Spielzeug-
autos). Verglichen mit den Aufbewahrungskis-
ten von Erwachsenen sollten Kinderkisten etwa 
doppelt so groß ausfallen wie der vorgesehene 
Inhalt. Mit anderen Worten: Eine Box ist dann 
voll, wenn sie zur Hälfte gefüllt ist. Nur dann 
macht es Spaß, darin etwas zu suchen. 

Ausstellung

Wenn Kinder etwas Schönes gebastelt oder auf-
gebaut haben, wäre es grausam, wenn sie es 
jeden Abend immer wieder zerstören müssten. 
Schaffen Sie eine Ausstellungsfläche für Kunst-
werke wie „Barbies Klorollenschloss“ oder „An-
griff der Lego-UFOs“, etwa ein freies Regalbrett 
oder die obere Fläche einer Kommode.

Bastelecke

Natürlich können 
Sie keine eigene 
Fläche vorhalten 
zum Basteln und Malen. Aber Sie 
sollten einen Regalbereich reservieren, in dem 
alle Stifte, Farben, Bastelwerkzeuge und –mate-
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rialien aufgehoben werden. Halten Sie dort auch 
eine große Unterlage für den Fußboden oder 
den Tisch bereit, auf der Ihr Kind arbeiten kann.

Brotzeit

In jedem Kindergarten wird die Nahrungsauf-
nahme streng getrennt von der Spielzone, sonst 
klebt bald die Apfelschorle zwischen den Lego-
steinen und die Kekskrümel knirschen in den 
Spielzeugkisten. Vereinbaren Sie: Wenn Ihr 
Kind etwas essen möchte, soll es dazu in die 
Küche oder an den Essplatz kommen. Gegessen 
und getrunken wird grundsätzlich nur im Sit-
zen – das reduziert den Anteil vollgekleckerter 
Textilien erheblich.

Aufräumen mit Kindern

Erwarten Sie von Ihrem Kind keine Wunder. 
Verwenden Sie das Thema Aufräumen nie als 
Strafe. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer 
mithilft, wenn Sie aufräumen.

Entsorgen Sie kaputte Bilderbücher, zerrissene 
Zeitschriften, ausgetrocknete Filzschreiber und 
abgebrochene Stifte sofort. Bringen Sie auch Ih-
rem Kind den Sinn einer Krimskramskiste bei: 
Spielzeug ohne Spielwert (Figuren aus Überra-
schungseiern, Müslipackungen usw.) kommt in 
so eine Kiste. Wenn Sie nach etwa 3 Monaten 
die Kiste dem Kind zeigen, wird es mit einigen 
der vergessenen Sachen begeistert spielen und 
andere zum Wegwerfen freigeben.

Praktizieren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind das 
simplify-Gebot: Wenn etwas neu angeschafft 
wird, muss etwas Altes dafür raus. Kinder sind 
oft ganz stolz, wenn bestimmtes „Babyspiel-
zeug“ aus ihrem Zimmer verschwindet und sie 
stattdessen etwas „für Große“ bekommen. Fin-
den Sie gemeinsam mit dem Kind einen guten 
Platz für die Neuerwerbung. So lernt es, eigen-
verantwortlich Ordnung zu halten. 

Schlafzimmer
Die wichtigsten Fakten für  
Ihren gesunden Schlaf

Das Schlafzimmer ist ein wichtiger und intimer 
Raum. Hier sollten Sie perfekt abschalten kön-
nen – und das nicht erst, wenn das Licht aus 
ist und Sie das Chaos nicht mehr sehen. Eine 
Aufräumaktion in dem Raum, in dem Sie fast 
ein Drittel jedes Tages verbringen, steigert Ihre 
Lebensqualität enorm.

Eliminieren Sie herumliegende 
Störer
Stellen Sie im Schlafzimmer genügend Auf-
bewahrungsmöbel zur Verfügung: Eine Kom-
mode oder ein Hängebord mit Schubladen ist 
hier besser als ein offenes Regal, das zu unru-
hig wirkt. Entrümpeln Sie die verführerischen 
Ablageflächen oben auf den Schränken. Lassen 
Sie Ihr Schlafzimmer nicht zum Abstellraum 
verkommen, sonst kommen Sie sich selbst bald 
abgestellt vor. Lagern Sie Kleidungsstücke, die 
gewaschen oder repariert werden müssen, nicht 

auf einem Stuhl im Schlafzimmer, sondern an 
einem Bügel- oder Nähplatz.

Was darf unters Bett?

Problematisch ist der Raum unter Ihrer Liege-
statt. Die chinesische Wohnphilosophie Feng-
Shui behauptet, dass Gegenstände unter dem 
Bett Ihren Schlaf stören. Gestattet sind dort 
höchstens Bettdecken in einem geschlossenen 
Bettkasten. Falls bei Ihnen der Raum so knapp 
ist, dass Sie die Fläche unter Ihrer Matratze un-
bedingt nutzen müssen, verwenden Sie dafür 
am besten flache Rollcontainer (gibt’s im Kauf-
haus). Lagern Sie unterm Bett vorzugsweise 
Textilien und Dinge aus Holz; vermeiden Sie 
Gegenstände aus Metall und jede Art von elekt-
rischen Geräten (auch ausgeschaltete).
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Arbeiten im Schlafzimmer?
Halten Sie geschäftliche Papiere aus Ihrem 
Schlafzimmer fern. Irgendwo muss Ihr Privatle-
ben ja einmal beginnen! Das Schlafzimmer ist 
kein gut geeigneter Ort, um dort ein Heimbü-
ro einzurichten. Wenn es gar nicht anders geht, 
dann organisieren Sie dieses Büro so, dass es op-
tisch vom Bett abgetrennt werden kann – mit ei-
nem Paravent oder durch einen sekretärartigen 
Schreibtisch, den Sie abends zuklappen können.

Besser schlafen in frischen  
Federn
Wenn die wärmere Jahreszeit beginnt und Sie 
Ihre Federbetten gegen leichtere Decken aus-
tauschen – legen Sie die Federbetten erst gar 
nicht aus der Hand, sondern packen Sie sie ins 
Auto. Am besten packen Sie Ihre Kopfkissen mit 
dazu. Bringen Sie alles zu einer Bettfedernrei-
nigung und lassen Sie bei Bedarf zusätzliche 
Federn einfüllen. Gönnen Sie alten Federbetten 
einen neuen Bezug. Geizen Sie nicht beim The-
ma Schlafen. Im Herbst werden Sie begeistert 
sein, wie herrlich es sich unter frisch aufberei-
teten Daunen schläft!

Futon oder Matratze?

Seit über 20 Jahren werden in Europa verstärkt 
japanische Matratzen angeboten: die Futons. 
Falls Sie damit liebäugeln, sollten Sie Ihre 
Schlafgewohnheiten erkunden. Wenn Sie (wie 

die Mehrheit der Japaner) auf dem Rücken schla-
fen, kann der verhältnismäßig harte Strohfuton 
eine sinnvolle Alternative zur herkömmlichen 
Matratze sein. Schlafen Sie dagegen (wie die 
Mehrheit der Europäer) auf der Seite, brauchen 
Sie eine Abstützung der Wirbelsäule, die nur ein 
Bett mit Matratze und Lattenrost bietet. Auch 
wenn manche Anhänger von Naturheilverfah-
ren von Metall im Bett abraten: Bei manchen 
Rückenleiden schenkt eine gute Federkernma-
tratze erholsameren Schlaf als eine Latex- oder 
Schaumstoffmatratze.

Noch ein Trick mit der Kiste

So wie Sie im Arbeitszimmer eine Altpapierkiste 
haben, sollten Sie im Schlafzimmer (oder noch 
besser am Bügelplatz) eine Altkleiderkiste ha-
ben. Beschränken Sie das Aussortieren von ka-
putten, zu kleinen oder unmodern gewordenen 
Textilien nicht auf besondere Entrümpelungs-
aktionen, sondern machen Sie das zu einer per-
manenten Gewohnheit.

Machen Sie den Tür-Test

Beobachten Sie sich beim Öffnen eines 
Schranks: Wenn Sie sich über den Inhalt freu-
en, ist alles in Ordnung. Überkommt Sie ein 
unlustiges oder deprimierendes Gefühl, dann 
analysieren Sie genau, von welchem Gegen-
stand dieses Gefühl herrührt – und beseitigen 
Sie die Quelle Ihrer Unlust möglichst sofort. 
Oft ist es nur ein einzelner unangenehmer Sta-
pel, der stört. Ein paar kratzige, lange Unterho-
sen, die Sie tagtäglich anstarren. Oder ein Fach 
mit Krimskrams, das Sie schon seit Jahren 
aussortieren wollten. Jetzt ist der Moment zum 
Handeln gekommen! 
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Kleiderschrank 
entrümpeln
So entschlacken Sie Ihre  
persönliche Garderobe
Wenn weibliche wie männliche Anrufer an un-
serem Lesertelefon ins Schwärmen geraten, 
dann häufig in Sachen „Ich habe meinen Klei-
derschrank ausgemistet!“ Das befreit ganz of-
fensichtlich seelisch und körperlich, wenn Ihr 
Kleidervorrat nur noch aus Stücken besteht, in 
denen Sie sich wohl fühlen. Hier die erprobte 
7-Schritte-Anleitung, mit der sich auch hartnä-
ckige Alles-Aufheber von überflüssigen, belas-
tenden Textilien getrennt haben.

1. Raus!

Räumen Sie den Schrank komplett leer.

2. Rein!

Das gilt Ihnen: Probieren Sie jedes einzelne Teil 
an.

3. Ehrlich!

Sehen Sie sich im Spiegel an. Fühlen Sie sich in 
diesem Teil wohl? Passt es? Gibt es farblich und 
vom Stil passende andere Teile dazu? Haben Sie 
es innerhalb der letzten 12 Monate getragen? 
Sobald Sie eine dieser Fragen mit nein beant-
worten, sortieren Sie das Stück aus. Heben Sie 
keinesfalls Dinge in Ihrem Kleiderschrank auf, 
die Ihnen später einmal wieder passen werden, 
wenn Sie abgenommen haben.

4. Kompromiss

Was zwar passt, aber 
ein bisschen kaputt 
oder abgewetzt ist, 
kommt auf den Stapel 
„Arbeitsklamotten“. 
Die können Sie verwenden, wenn Sie einmal 
streichen oder anderweitig heimwerken. Aber 
lassen Sie diesen Stapel nicht zu groß werden. 
Je 2 Arbeitshosen, -hemden und -pullis reichen 
völlig.

5. Zwischenlagern
Was aussortiert ist, müssen Sie nicht sofort 
wegwerfen. Packen Sie es in eine große Kiste 
und schreiben Sie das aktuelle Datum drauf. 
Lagern Sie diese Kiste im Keller oder auf dem 
Dachboden. Wenn Sie feststellen, dass Sie 
nach 1 Jahr kein Stück aus der Kiste vermisst 
haben, geben Sie das Ganze in die Kleider-
sammlung.

6. Kombinieren

Fassen Sie die für gut befundenen Sachen zu 
Kombinationen zusammen. Legen Sie passende 
Gürtel, Handtaschen, Krawatten und Schuhe 
dazu. Heben Sie besonders gelungene Ensem-
bles zusammen auf, dann haben Sie bei Bedarf 
alles mit 1 Griff zur Hand. Accessoires, die zwar 
schön sind, aber zu nichts passen, wandern erst 
einmal in die Kiste vom Punkt 5.

7. Ordnen

Räumen Sie alles wieder ein. Achten Sie darauf, 
dass die am häufigsten benutzten Stücke am 
besten erreichbar sind. Unterteilen Sie Schub-
laden mit Kisten oder anderen Ordnungssyste-
men. Geben Sie allem einen eindeutigen Platz. 
Lagern Sie z. B. Socken in einer offenen Schach-
tel. Schreiben Sie „Socken“ auf die Schachtel, 
damit nicht demnächst dort wieder Gürtel und 
Halstücher hineinwandern.

Spezialgebiet: Schuhe

Verfahren Sie ebenso mit Ihren Schuhen: Un-
bedingt anprobieren! Was drückt, fliegt raus. 
Vielleicht haben Sie besonders schicke Modelle, 
die Sie zu besonderen Anlässen anziehen, auch 
wenn sie nicht gerade bequem sind. Fragen Sie 
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sich dann ehrlich: Wann gab es das letzte Mal ei-
nen solchen Anlass? Wann wird es realistischer-
weise wieder einen geben? Vereinbaren Sie (mit 
Ihrem Partner) dann fest einen Termin, an dem 

Sie die guten Stücke wieder anziehen. Wenn das 
nicht klappt, geben Sie die Schuhe weg – sonst 
sind sie nur ein belastendes Symbol für nicht 
gelebte Möglichkeiten. 

Simplify Extra-Tipp: Woran Sie Qualität erkennen
Es gibt vollgestopfte Kleiderschränke, in de-
nen trotzdem „nichts drin“ ist. Setzen Sie da-
her beim Kaufen neuer Sachen auf das Prin-
zip: Klasse statt Masse.

Stoffe
Ganz allgemein gilt: Hände weg von Knitter-
stoffen. Zerknüllen Sie vor dem Anprobieren 
sanft ein Stück des Stoffs in der Faust. Wenn 
das Material danach so aussieht wie vorher, 
ist der Knittertest bestanden. Ein gutes Stück 
sitzt beim 1. Mal. Geben Sie nichts auf Verkäu-
fersprüche wie „Das trägt sich noch ein“. Wer-
fen Sie immer einen Blick auf das Etikett mit 
der Waschanleitung. Finger weg von „Hand-
wäsche, separat waschen“. Je unauffälliger 
Farbe und Muster, um so öfter können Sie ein 
Stück tragen.

Blusen und Hemden
An diesen Details erkennen Sie Qualitätsmode: 
Ersatzknöpfe (am besten unten mit andersfar-
bigem Garn angenäht), in der Weite verstell-

bare Manschetten (mit 2 Knöpfen), ein gut sit-
zender, aber dennoch hautfreundlich weicher 
Kragen.

Blazer und Anzugjacken
sollten immer gefüttert sein, auch wenn es 
sich um dünne Sommermode handelt. Nur 
mit einem Futter gleitet die Jacke elegant 
über die darunter getragenen Sachen. Achten 
Sie beim Anprobieren darauf, dass das Futter 
keine Falten wirft. Lassen Sie sich nicht zum 
Kauf von Jacken ohne Taschen überreden.

Röcke und Hosen
Gucken Sie innen: Wenn dort verschiedene 
Arten von Futterstoffen verarbeitet wurden, 
handelt es sich um höherwertige Ware. Am 
Bund sollte das Futter robust sein, das für die 
Taschen dünn. Fragen Sie bei Hosen, ob sie 
„dressiert“ sind: eine besondere Bügeltechnik, 
mit der die Hose nach dem Zusammennähen 
in Form gebracht wird.

Test: Welches  
Möbel für  
welchen Zweck?
Ermitteln Sie Ihren  
Ordnungsquotienten

Nehmen Sie diesen Test nicht zu ernst. Er gibt 
Ihnen einen kleinen Anhaltspunkt, wie ordent-
lich Sie sind. Aber vielleicht motiviert Sie das 
Ergebnis, weiterzumachen beim großen Auf-
räumen – was ja vermutlich für alle eine Le-
bensaufgabe bleibt.
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1. Wie bewah-
ren Sie Ihre  
Schlüssel auf?

a) Jeden Tag am selben Platz.
b) Ich habe kein System, aber ich weiß stets ge-
nau, wo Sie sind.
c) Neulich habe ich eine halbe Stunde danach 
gesucht.

2. Wie bezahlen Sie Rechnun-
gen?
a) Immer sofort, per Überweisung oder online.
b) Ich warte bis einige zusammenkommen oder 
bis wieder genügend Geld auf dem Konto ist.
c) Ich bekomme öfter mal eine Mahnung und 
dann zahle ich.

3. Wie geht es Ihnen, wenn 
Gäste zu Ihnen kommen möch-
ten?
a) Ich freue mich über Besucher, mein Haus ist 
ihr Haus.
b) Es gibt ein paar Räume, in die ich lieber keine 
Besucher hereinlasse.
c) Ich gehe lieber zu anderen, damit niemand 
mein Chaos hier anschaut.

4. Wie halten Sie’s mit der 
Steuererklärung?
a) Im März, spätestens April, ist meine Erklä-
rung fürs Vorjahr beim Finanzamt.
b) Ich lasse meistens verlängern, damit ich bis 
Jahresende Zeit habe.
c) Ich bin 2 Jahre hinterher und hatte auch 
schon mal eine Steuerschätzung.

5. Wann ha-
ben Sie Zeit 
nur für sich?
a) Ich stehe früh auf, 
um Zeit für etwas zu 
haben, was mir Spaß 
macht.
b) Ich breche in der Regel abends irgendwann 
erschöpft zusammen.
c) Soll das ein Witz sein? Ich werde von meiner 
Arbeit vollkommen aufgefressen!

6. Wo ist bei Ihnen eine Schere?
a) Hier in meinem Schreibtisch, oberste Schub-
lade.
b) Ich habe mehrere und weiß auch ungefähr, 
wo eine sein müsste.
c) Zuletzt habe ich sie in der Küche gebraucht, 
vielleicht ist sie jetzt im Kühlschrank?

7. Wie viele Sachen in Ihrem 
Kleiderschrank ziehen Sie  
regelmäßig an?
a) Was ich 1 Jahr lang nicht getragen habe, ent-
sorge ich.
b) Da sind eine Menge Sachen drin, die repariert 
werden müssen, die mir nicht mehr passen usw.
c) Schrank? Benutze ich nicht – meine Sachen 
liegen immer lose im Schlafzimmer herum.

8. Was machen Sie, wenn Sie 
einen neuen Dosenöffner  
kaufen?
a) Der kommt dorthin, wo der alte war, und den 
alten werfe ich weg.
b) Der liegt erst einmal auf der Küchenplatte, 
bis ich Zeit habe, einen Platz für ihn zu suchen.
c) Als ich ihn aufräumen wollte, habe ich ge-
merkt, dass ich ja noch 2 andere hatte.

9.Wie fühlen Sie sich in Ihrer Wohnung?
a) Behütet und gut aufgehoben.
b) Abgespannt – wenn ich nur mal Zeit hätte, 
alles in Ordnung zu bringen!
c) Wie mitten im Umzug.

Auswertung
Geben Sie sich:
für jede Antwort a) 2 Punkte,
für jede Antwort b) 1 Punkt,
für jede Antwort c) 0 Punkte.
Addieren Sie.
6 oder weniger Punkte: Danke für Ihre ehrli-
chen Antworten. Suchen Sie sich blind irgend-
einen Tipp aus diesem Heft und setzen Sie ihn 
sofort um – es ist gleichgültig, wo Sie anfangen.
7 bis 10 Punkte: Blättern Sie noch einmal kurz 
durch das Heft – bei einem Thema hat es be-
stimmt bei Ihnen „klick“ gemacht. Genau die-
sen Bereich packen Sie jetzt an, heute noch!
11 bis 15 Punkte: Sie sind im besten Sinne ein 
Normalmensch – mit ein paar Schwächen, die 
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Sie gut kennen. Wählen Sie eine davon aus und 
machen Sie einen Aktionsplan für die nächsten 
3 Tage.

16 und mehr Punkte: Gratulation! Sie sind ein 
Naturtalent – oder ein sehr aufmerksamer sim-
plify-Leser. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass 
Sie in diesem Heft trotzdem etwas für Sie Neues 
entdeckt haben. Und es sicher bald umsetzen 
werden. 
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