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Einmal komplett die Wohnung entrümpeln, Unnützes 
aussortieren und neue Ordnung schaffen – das befreit 
und tut auch der Seele gut.

    Die 
Magie der 
 Ordnung

S usanne Oppermann ist gereizt.
Sie ist spät dran, wird wahr-
scheinlich ihre Bahn verpassen.

WosinddieUnterlagenfürdiePräsenta-
tion,wodieschwarzenPumps,dieper-
fekt zu ihrem Outfit passen? „Als ich
glaubte, alles zusammenzuhaben, bin
ich aus der Wohnung gerannt. Ohne
SchlüsselundohneSchirmindenströ-
mendenRegen.DaswarderMoment,in
demichwusste,dasssichetwasändern
muss“, erklärt die Mediengestalterin.
DasChaosinihrerWohnungmachtder
34-Jährigen aus Bonn schon lange zu
schaffen:„Ichhabemichselbstnie für
besonders unordentlich gehalten, aber
seit ich freiberuflich von Zuhause aus
tätigbin,verteilt sichdieArbeit oft in
derganzenWohnung.Gleichzeitigsam-
meln sich Kleidungsstücke, Geschirr
und Kleinkram im Arbeitszimmer an.
DieserZustandsetztmichunterDruck.“

Ausmisten nach Marie Kondo
SowieSusanneOppermanngehtesvie-
len.Darauflässtjedenfallsdergewaltige
Erfolg von Ordnungs-Ratgebern schlie-
ßen.AlswohlerfolgreichsteAufräume-
ringiltMarieKondo,diemitihrem»
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» Bestseller„MagicCleaning–Wierich-
tiges Aufräumen ihr Leben verändert“
2013erstmals inDeutschlandvonsich
Redenmachte.Mittlerweilehatdiezier-
licheJapanerinweltweitmehralssieben
MillionenExemplareihrerRatgeberver-
kauft. Der Streaming-Anbieter Netflix
startete zu Jahresbeginn eine eigene
Doku-Serie mit dem Titel „Aufräumen
mit Marie Kondo“. Das TIME Magazin
zählt sie zu den 100 einflussreichsten
MenschenaufderWelt.Und imEngli-
schenwurde ihrNachnamesogarzum
Verb: „to kondo“ gilt als Synonym für
„radikal aufräumen“. Zentrales Krite-
rium der Kondo-Ordnungsmethode ist
Achtsamkeit. Der Mensch nimmt sich
dazunachundnach jedesZimmerder
Wohnungvor.InjedemRaumnimmter
jeden einzelnen Gegenstand einmal in
dieHand.WaseinGlücksgefühlauslöst,
darf bleiben. Lässt ein Gegenstand ei-
nenhingegenkalt,kommterweg.Die
rigorose Beantwortung der Frage soll
demMenschendabeihelfen,seinHeim
so zu organisieren, dass es langfristig
ordentlich bleibt. Denn Kondos Erfah-
rungnachsindzweiDritteldereigenen
Besitztümer überflüssig. Ein Prinzip,

das die Japanerin vom Raum auf den
Kopf überträgt: Ist die Wohnung klar
durchstrukturiertundfreivonÜberflüs-
sigem,werdensichauchdieGedanken
automatischnurnochaufdasWesentli-
che konzentrieren. Kondos These: Ent-
rümpele deine Wohnung und deine
Seeleentrümpeltsichvonselbst.

Der Weg zum Wohlfühl-Zuhause
DerEinfluss,denderWohnraumaufdie
Psychehat,istenorm,weißauchWohn-
psychologinDr.BarbaraPerfahl.Siehat
sich eingehend damit beschäftigt, wel-
cheMachtRäumeüberunshabenund
einenLeitfadenzumsogenanntenWohl-
fühl-Zuhause entwickelt. „Die eigene
WohnungistunseresichereHöhle.Sie
isteinRückzugsort,andemwirunsere
Akkus aufladen“, erklärt die Expertin
undergänzt:„InunseremZuhausemüs-
sen wir keine Energie darauf verwen-
den, um für Sicherheit zu sorgen. Das
bringt eine enorme Entlastung für
unserePsycheundistdieGrundvoraus-
setzung dafür, dass wir uns zuhause
wohlfühlen.“ Die gebürtige Oberöster-
reicherin hat Psychologie studiert und
sichvorzehnJahrenalsWohnpsycholo-
ginimGroßraumHamburgniedergelas-
sen. Sie unterstützt Menschen bei der
WohnraumgestaltungoderderAuswahl
des geeigneten Wohnraums. Sie kennt
dieMechanismenderRaumwirkungbis
insDetail:„JederRaumlöstbeimMen-
scheneinGefühlausundhatdamitEin-
flussaufunserStressempfinden.Diese
Wirkungpositivzubeeinflussen,gehört
zumeinemJob.“Dazumüssejederfür
sichzunächstdieeigenenWohnbedürf-
nisse herauszuarbeiten: Welche Funk-
tionmussmeineWohnungerfüllen?Ist
siefürmicheinRückzugsortodersollen
dieRäumederGeselligkeitdienenund
einenrepräsentativenCharakterhaben?
Lebe ich allein und arbeite im Home-
office oder gehören zu meiner Familie
Kinder, die beaufsichtigt werden müs-
sen?„WenndieFragenachdenWohnbe-
dürfnissen beantwortet ist, geht es im

nächstenSchrittdarum,sichdieRäume
zueigenzumachen“, sodiePsycholo-
gin. Dabei ist es wichtig, auf das zu
hören, was man braucht. Die Wohnex-
pertinerklärt:„Unzufriedenheitmitder
Wohnsituation entsteht schnell, wenn
dasWohnidealunddieeigenenBedürf-
nisse nicht deckungsgleich sind. Ein
Beispiel: Sie lieben einen modernen,
schlichtenWohnstilundverzichtenbe-
wusstaufVorhänge.AmAbendjedoch,
wenndieFensterzuschwarzenLöchern
werden,sehnenSiesichnachSicherheit
und fühlen sich in den eigenen vier
Wänden unwohl. In dieser Situation
kann ich jedem nur raten, auf sein
Bauchgefühl zu hören. Mit ein paar
schlichten Vorhängen werden Sie sich
gleichvielwohlerundgeborgenfühlen.“

Ordnung stärkt das Wohlgefühl
IstdasWohlfühlenimeigenenZuhause
hergestellt,gehtesimnächstenSchritt

Dauerhafte Plätze zuweisen
Weisen Sie Dingen einen festen Platz zu und  

räumen Sie sie nach dem Gebrauch sofort wieder dort  
hin. So bleibt es dauerhaft ordentlich.

Kisten als Hilfsmittel
Große Kisten helfen beim Ausmisten. In die erste Box kommt alles, 

was man behalten möchte. In Kiste zwei werden Dinge platziert, über 
die man noch einmal nachdenken möchte. Kiste drei enthält alles, 
was Ihnen nicht mehr gefällt, aber was Sie verschenken möchten. 

Alles andere wandert direkt in den Müllsack.

Jeden Tag ein bisschen Ordnung
Räumen Sie jeden Tag ein bisschen auf. So  

entsteht erst gar keine große Unordnung. Meist sind  
10 bis 15 Minuten völlig ausreichend.

3 Tipps  
für mehr Ordnung

Dr. Barbara Perfahl
Wohnpsychologin

In unserem Zuhause müssen wir  
keine Energie darauf verwenden, um für 

 Sicherheit zu sorgen. Das bringt eine enorme 
Entlastung für  unsere Psyche und ist die 

Grundvoraussetzung dafür, dass wir  
uns  zuhause wohlfühlen.

darum, das positive Gefühl möglichst
auf Dauer zu erhalten. „Die meisten
MenschenempfindeneinegewisseOrd-
nungalsangenehm“,sagtdieWohnpsy-
chologin. Diese Empfindung gehe auf
steinzeitlicheVerhaltensmusterzurück:
„WennwirunsineinerUmgebungleicht
orientierenkönnen,dannentlastetdas
unser Gehirn. Zu viel Chaos hingegen
isteineDauerbelastung.“Basierendauf
dieserErkenntnissollte jederRaumso
eingerichtetsein,dasssichderMensch
sofort darin zurechtfindet. „Als Men-
schenbrauchenwirStruktur.Dingesoll-
tenihrenfestePlatzhaben.Dasspartim
Alltag Zeit und Energie“, erklärt Dr.
BarbaraPerfahl.Dennochistesfürviele
anstrengend, die einmal geschaffene
Ordnung dauerhaft aufrecht zu erhal-
ten.„Hierhilftes,guteGewohnheitenzu
etablieren,indemmanzumBeispielGe-
genstände nach dem Gebrauch sofort
wiederanihrenPlatzstellt.»  

Die eigene Wohnung 
ist ein Rückzugsort, an 
dem wir unsere Akkus 
wieder aufladen. Wer 
ein paar wenige Re-
geln befolgt, schafft 
sich dauerhaft ein 
Wohlfühl-Zuhause.
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Mitmachen und gewinnen
Der Rowohlt Verlag verlost drei Exemplare 
des Mangas „Die KonMari-Methode – 
Wie du Liebe, Job und Alltag in Ordnung 
bringst“. Es handelt sich dabei um das 
neueste Werk der Erfolgsautorin Marie 
Kondo. Und so können Sie teilnehmen: 
Senden Sie eine Postkarte an die 
actimonda krankenkasse, Postfach 52047 
Aachen. Bitte geben Sie das Stichwort 
„Marie Kondo“ sowie Ihren Namen und 
Ihre Anschrift an. Einsendeschluss ist der 
31. Mai 2019. Bis zu diesem Zeitpunkt 
können Sie unter dem gleichen Stichwort 
auch unser Kontaktformular ausfüllen. 
Dieses finden Sie auf 
www.actimonda.de/gewinnspiel. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Der 
Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels erstreckt 
sich vom 1.4. bis zum 31.5.2019. Im Anschluss 
wird der Gewinner unter allen Einsendungen 
ausgelost und schriftlich informiert. Teilnahme-
berechtigt sind natürliche Personen, die ihren 
Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Teilnahme ist auf die 
Kunden der actimonda krankenkasse beschränkt. 
Es nehmen nur Einsender teil, die ihren Vor- und 
Nachnamen sowie ihre Adresse angeben. Alle 
Gewinnspieleinsendungen werden von uns bis 
zur Ziehung des Gewinners sicher verwahrt und 
im Anschluss daran datenschutzkonform 
gelöscht. Die erhobenen Daten werden 
ausschließlich für das Gewinnspiel verwendet. 
Eine Teilnahme von digitalen Gewinnportalen ist 
ausgeschlossen. Mitarbeiter der actimonda 
krankenkasse und deren Angehörige sind von 
der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 

Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine 
Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das 
Gewinnspiel ist nicht durch Beiträge finanziert. 
Wir bedanken uns beim Rowohlt Verlag für die 
gesponserten Preise.

oder eine geliebte Dekoration. Den-
nochrate ichmeinenKunden immer,
sicheinesbewusstzumachen:Essind
Dinge,dieeinemanderenetwasbedeu-
tethaben,dieabervielleichtnichtsmit
Ihnenzutunhaben.BelastenSiesich
alsonichtmitErinnerungsstücken,für
die es in Ihrem Leben keinen Platz
gibt“,soCarolaBöhmig.Somachees
keinen Sinn, das Meißner Porzellan
derMutterzubehalten,wennesnicht
dem eigenen Geschmack entspricht
undzudemnichtindieSpülmaschine
darf. „Solche Entscheidungen kosten
Kraft“, weiß die Bielefelderin aus Er-
fahrung. Sie selbst möchte, dass ihre
Tochter es nach ihrem Tod einfacher
hat.Obwohlsieselbsterst56istund
voll im Leben steht, sortiert Carola
Böhmigbeständigallesaus,wasnicht
mehr ins Leben passt und genutzt
wird.DiesisteinProzess,derdurchaus
20 Jahre dauern kann – denn der
Mensch verändert seine Bedürfnisse
mitdemÄlterwerden.Siehateineper-
sönlicheKistemitaltenFotos,Liebes-
briefenundTagebücherngepacktund
darauf geschrieben: „Wegschmeißen,
wennichnichtmehrbin“.AlsBegrün-
dungsagtsie:„Jedersollteauchüber
den Tod hinaus Geheimnisse haben
dürfen. Ichmöchteselbstbestimmen,
wasanmicherinnert.“Waszunächst
fremd klingt, ist ein Trend, der aus
Schweden kommt und langsam auch
bei uns bekannt wird. Die Schwedin
Margareta Magnusson hat das soge-
nannte„döstadning“(„Deathcleaning“)
zwarnichterfunden,aberalsErsteein-
gängig in ihremBuch„FrauMagnus-
sonsKunst,die letztenDingedesLe-
bens zu ordnen“ beschrieben. Carola
BöhmigwarnachderLektüresobeein-
druckt,dasssieMargaretaMagnusson
inSchwedenbesuchthat.Seitdemist
ihrWegnochklarergeworden:Aufräu-
men und Loslassen ist ein ständiger
Prozess.Sie räumt fürsichselbstdie
DingeihresLebensaufundsiehilftan-
derendabei,gleicheszutun.

» OrdnungssystemewiedasvonMarie
Kondo können dabei helfen“, sagt die
Expertin.IhrRat:Jedersolltetäglich15
MinutendereigenenWohnungwidmen.
„In15MinutenkannmaneineSchub-
ladeaufräumenodermitfrischemBlick
durchdieWohnunggehenundbeseiti-
gen,waseinenstört.“

Loslassen lernen
Das Grundprinzip der Ordnung über-
zeugt,dochnichtjederkannesgleichin
die Tat umsetzen. „Es gibt Menschen,
bei denen löst die Vielzahl der Dinge,
diesiebesitzen,einGefühlderÜberfor-
derungaus.Siewissennicht,wieund
wosieanfangensollen.Dabeibrauchtes
oft nur einen Impuls von außen“, sagt
Ordnungsexpertin Carola Böhmig. Die
56-JährigeistprofessionelleAufräume-
rinundunterstütztanderedabei,ihren
Lebensraumzuordnen:„IchhelfeMen-
schen, mit weniger Ballast und einer
besseren Organisation ein entspannte-
resLebenzuführen.“EinZuvielanDin-
gen ist kräftezehrend und verbraucht
Energie: „Wer 20 Blumenvasen hat,
mussEntscheidungentreffenundabwä-
gen,welchefürdenAnlassgeeignetist
– auchdieskostetKraft.Wernurdrei
Vasen besitzt, hat es einfacher in der
Auswahlundwirdauchmalkreativ.So
lässtsichzumBeispieldasWindlichtals
Vasezweckendfremden.Mansolltedar-
übernachdenken,dennwerwenighat,
braucht auch wenig aufzuräumen“, so
der Tipp von Carola Böhmig. Ist der
Schrank zu klein oder stehen Dinge
wahllose herum, führt der Zustand
schnell zu Unzufriedenheit. „Nach ei-
nemanstrengendenArbeitstagwillder
Geist entspannen. Da ist es gut, wenn
dasZuhausewenigReizebietet.Isthin-
gegen die Reizfülle durch herumste-
hendeDingegroß,entstehteininnerer
Druck, der zu Stress führt“, weiß das
Organisationstalent. Carola Böhmig ar-
beitetseit2004alsProfessionalOrgani-
zer.SiewareinedererstenWohn-Ord-
nungsberaterinnenDeutschlands. 

MittlerweilehatsieeinNetzwerkmit35
Kolleginnen aufgebaut, das in ganz
Deutschland, aber auch in Österreich
und der Schweiz Ordnungsdienstleis-
tungen für Privathaushalte anbietet.
„Ich komme zu den Menschen nach
Hause und verändere ihre Sichtweise
auf dieDinge“, sagt sie selbstbewusst.
Mit kleinen Impulsen hilft sie dabei,
Überflüssiges loszulassen. „Das ist be-
freiend,dennplötzlichistLuftda.Meine
Kundensindmiranschließenddankbar
–undsiesindglücklich!“

Die Kunst des „döstädnings“
Eine besondere Form des Aufräumens
ist die Haushaltsauflösung. Ist ein ge-
liebter Mensch verstorben, sehen sich
Angehörige einer großen Aufgabe ge-
genüber:DerHaushaltundallePapiere
müssen gesichtet, Dinge, die noch gut
nutzbar sind,herausgelöstundandere
zumRecyclinghofgefahrenwerden.„Je-
der sollteetwasbehalten,wasdiePer-
sönlichkeitdesVerstorbenenausdrückt,
wie beispielsweise ein Schmuckstück

Carola Böhmig
Ordnungsexpertin

Es gibt Menschen, bei denen löst die Viel-
zahl der Dinge, die sie besitzen, ein Gefühl 

der Überforderung aus. Sie wissen nicht, wie 
und wo sie anfangen sollen. Dabei braucht 

es oft nur einen Impuls von außen.
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