
Regelmäßig Ausmisten

Neues Jahr, gute Vorsätze – klingt nach 
einem Klischee? Mag sein! Aber für Ord-
nungscoach Isabella Franke ist jeder Zeit-
punkt günstig, um zu Hause auszumisten 
und aufzuräumen. Denn in ordentlich gehal-
tenen vier Wänden lebt es sich nicht nur ange-
nehmer, man spart auch Zeit und Geld. Wie Du das 
schaffst? Isabella gibt Dir einige Tipps an die Hand, 
mit denen Du schnell für geregelte Zustände und so-
mit eine Wohlfühloase zum Relaxen sorgst.

Tatort Zuhause:   
Tipps und Tricks von  
Ordnungscoach  
Isabella Franke

Alle Tipps von Isabella und mehr findest Du auf @philipshomeliving_dach.  

Isabella Franke  
@thehomehabit ist Ordnungs
coach, Unternehmerin, hat einen  

eigenen Podcast und eine TVSendung 
auf SIXX. Sie hilft ihren Klient*innen  
dabei, Ordnung in deren Chaos zu  

bringen und dies auch nachhaltig zu  
leben. Denn für sie hat ein  

aufge räumtes Zuhause eine  
unbezahlbar positive Auswirkung  

auf das persönliche  
Wohlbefinden.

Kindern Ordnung 
spielerisch beibringen

Jedem Teil einen Platz zuordnen

Neue Angewohnheiten erlernen

Ordnung halten muss erst 
gelernt werden! Dies beginnt 
bereits im Kinderzimmer. 
Gerade dort sind große Kör
be sehr effektiv, da in ihnen 
Spielzeug praktisch aufbe
wahrt werden kann. Wichtige 
Regel: Immer erst das fertig 
Bespielte wegräumen, bevor 
etwas Neues begonnen wird. 
Aufräumen selbst kann auch 
zum Spiel werden. Einfach 
einen Timer stellen, Lieblings
musik der Kids anmachen und 
wer zuerst den Berg frischer 
Wäsche verstaut hat, hat ge
wonnen. Da machen garan
tiert alle mit!

Unser Zuhause ist ein Umschlagplatz für diverse Sachen. Ob 
wir die Gegenstände von drinnen nach draußen tragen und 
umgekehrt oder sie innerhalb der eigenen vier Wände be
wegen, zum Beispiel durch Ankleiden, Spielen oder Hobbies 
– die meisten Dinge bleiben nie an einem Ort. Damit kein 
Chaos entsteht, ist es wichtig, dass jeder – wirklich jeder – 
Gegenstand einen festen Platz hat. Nur so können ihn alle  
im Haushalt finden und wissen, wo er hingehört. Also, alles 
immer wieder zurück an seinen Platz räumen, dann kann  
Unordnung erst gar nicht entstehen!

Sich etwas vorzunehmen ist prima, aber an der Durchführung hapert es manchmal. Damit 
diese klappt, ist es wichtig, die gewünschte neue Angewohnheit konkret und verbindlich zu 
formulieren und erst einmal mit kleinen Schritten an der Umsetzung zu arbeiten. Wenn man 
anstrebt, mehr Ordnung zu Hause zu schaffen, empfiehlt es sich, hierfür täglich einen kurzen 
Zeitraum fest einzuplanen und sich dabei beispielsweise jeden Tag auf ein anderes Zimmer 
zu konzentrieren. Eine App mit einem „Habit Tracker“ kann dabei helfen, die täglichen Erfolge 
festzuhalten, zu feiern und somit die Motivation hochzuhalten.  

Wir alle haben diverse Sachen  
zu Hause, die wir schon längst hätten  
aussortieren können. Um diesen unnötigen Ballast  
loszulassen, ist regelmäßiges Ausmisten so wichtig.  
Diese beiden effektiven Techniken helfen dabei.
„Schneller Müll“
Sammle unter Zeitdruck so viele Gegenstände wie 
möglich zusammen, die offensichtlich entsorgt wer
den können. Der Effekt: Du greifst intuitiv zu Dingen, 
die kaputt sind oder bei denen sich das Spenden  
nicht mehr lohnt. 
„Alles auf einen Stapel“
Suche aus Deinem gesamten Haus Dinge einer Kategorie 
zusammen, wie beispielsweise Schuhe, Schmuck oder Ja
cken. Nun kannst Du viel besser beurteilen, welche Teile 
Du wirklich benötigst und was überflüssig ist.  
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