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AZ durchs Jahr Das aufgeräumte Büro
E Mit der WAZ

Ordnung ist Kopfsache

KOMPAKT

Wissenswertes & Tipps

Was tun mit ungeliebten
Geschenken?

Wie man seinen Schreibtisch frei bekommt, seinen Mail-Eingang und die Gedanken gleich dazu.
Eine Expertin erklärt, warum man besser abends aufräumt als einmal im Monat
Von Thomas Mader

Man sieht es nicht gleich, aber das sind
Hausschuhe.
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Ruhrgebiet. Jenseits des Notwendigen ist der wichtigste Tipp, den
Ordnungsexpertin Ursula Kittner
aus Düsseldorf geben kann:
„Wichtig ist, dass man nur behält,
woran man Freude hat.“ Das ist
auch das Credo der japanischen
Bestseller-Ordnungsfee Marie Kondo. „Da bin ich schnell bei den ungeliebten Geschenken“, sagt Kittner. Viele fühlten sich verpflichtet,
sie aufzubewahren. „Aber sie sind
meins, und ich kann entscheiden,
was ich damit tun möchte.“ Ebenso sei es mit den Büchern. „Darf
man nicht wegwerfen? Doch, ich
darf. Allerdings macht es mir Freude, mich zuhause mit ausgewählten Büchern zu umgeben.“

Die Grundsätze
der Marie Kondo
Ruhrgebiet. In wie viele Punkte man
die „KonMari“-Aufräummethode
der Japanerin Marie Kondo gliedert, ist beliebig. Das Wesentliche
ist schnell erklärt: Denken Sie
nach, warum Sie aufräumen wollen und entdecken Sie ihre neue
Konsequenz. Das Aufräumen soll
wie ein Event stattfinden, schnell.
Legen Sie alle Dinge, die sie ordnen wollen, in Haufen auf den Boden – nach Kategorien, nicht nach
Zimmern. Fassen Sie alles an und
fragen sich: Bringt es Freude?

Das Messie-Syndrom
ist weit verbreitet

Problematisch wird’s, wenn man keinen mehr einladen kann.
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Ruhrgebiet. Auch Messies gehören
zur Kundschaft von Ursula Kittner.
Nicht alle leben komplett zugemüllt, erklärt sie. Die Störung, die
zum Sammeln unwichtiger Dinge
führt, kann nur partiell sein. „Unordentlich-sein kommt oft von
Schicksalsschlägen.“ Experten gehen von über zwei Millionen Betroffenen aus. Ab wann ist man
Messie? „Wenn man selbst der Lage nicht mehr Herr wird.“ Kittner
rät, Selbsthilfegruppen zu suchen.

Gestern ist es spät geworden, bis
halb drei in der Nacht hat Ursula
Kittner gearbeitet, dann hat sie alles
stehen und liegen gelassen. Und das
als hauptberufl
fliche Ordnungsexpertin! „So ist das Leben“, sagt sie.
„Es darf nur nicht überhand nehmen.“ Tatsächlich hat es das auch
nicht: Der Notizblock, ein To-doHeft und Stifte liegen dort, neben
Maus, Tastatur, Bildschirm und
Lampe. Unordnung light. Sie wird
uns gleich erklären, wie man das
hinbekommt, aber zuvor müssen
wir klären, wozu das überhaupt gut
sein soll, dieses Aufräumen.

„Das
kreative
Chaos ist
ein falsches
Konzept. Ordnung
fördert Kreativität.“

Ursula Kittner, Ordnungsexpertin

Selbstbewusst stellt sich die Düsseldorferin gegen Albert Einstein
und sein Diktum „Das Genie beherrscht das Chaos“. Kittner sagt:
„Das kreative Chaos ist ein falsches
Konzept. Ordnung fördert Kreativität. Die, die ihr Leben planen, sind
die, die ihre Ziele erreichen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich
bin für abends Aufräumen. Dann
kann man am nächsten Morgen mit
frischem Geist starten.“
Und wenn ich nun einfach keine
Lust habe? – „Der Kopf mag dagegenhalten. Aber ich muss nicht alles glauben, was ich denke. Aufräumen ist immer eine Entscheidung.
Ich will so nicht mehr leben.“ Einige
von Kittners Kunden stehen kurz
vorm Burnout und wollen sich neu
strukturieren, viele wollen auch nur
effizienter werden.
Das wäre nun also geklärt: Ordnung ist Kopfsache, der Rest eigentlich recht simpel:
P Jedes Ding braucht seinen Platz.
P Zusammen bleibt, was zusammen gehört. (Wie schon Immanuel
Kant wusste: „Ordnung ist die Verbindung des Vielen nach einer Regel.“)
P Man muss nicht alles aufb
fbewahren. Verjährte Rechnungen und Gehaltszettel, Gebrauchsanweisungen
und Telekombriefe von 2005 – können weg. Zum Beispiel.

In der nächsten Folge von „Mit der
WAZ durchs Jahr“ geht es um Hülsenfrüchte – gesunde, vegane Eiweiß-Power-Pakete, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.
Und das nicht nur bei Menschen,
die auf Fleisch verzichten.

Aber wie setzt man diese Grundsätze um? Auch in der Welt von
Ursula Kittner gibt es eine Ablage.
Die hat natürlich ihren eigenen
Platz: Auf einem Schränkchen
neben ihrem Schreibtisch stehen
vier Körbe, „denn ich drucke viel aus“. Merke:
Ordnung heißt nicht
Abstinenz.
„Ins

oberste Körbchen kommen aktuelle
Vorgänge rein“, es folgen Wiedervorlage, Ablage und eines für Blöcke und Notizbücher. „Aber wie
man das organisiert, ist sehr individuell“, sagt Kittner. „Andere kommen besser mit
einer Hängeregistratur klar.“
Ebenso

kann und sollte man sich das System für die eigentliche Ablage in
Ordnern aussuchen, sagt Kittner:
„Wichtig ist, sich zu entscheiden.“ In
ihrem Schrank stehen acht Aktenordner: alles rund um die Wohnung,
Arbeit, Krankenversicherung und
Arztberichte, Finanzamt, Auto, Versicherung, Rechnungen und private
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Erinnerungsdinge. Unterthemen
trennt sie durch – es ist trivial –
Trennstreifen. Ein System, das man
auch im Digitalen fortführen kann –
und nach Meinung von Ursula Kittner auch sollte. Denn Ordnung ist
für sie hier wie da: „Ein Gefühl von
Übersicht in der Flut der Dinge, die
da kommen.“

Der Weg zur „Inbox Zero“
Das leere Mailfach ist möglich
Wie man umgeht mit der Flut an
Mails, darüber streiten die Ordnungsgelehrten. Die derzeit populärste Strategie hat der amerikanische Blogger Merlin Mann unter
dem Stichwort „Inbox Zero“ in die
Welt gesetzt, die Null am Tor zum
Mailfach soll stehen.
Er empfiehlt, elektronische
Nachrichten nur in regelmäßigen
Abständen zu lesen. Was in unter
zwei Minuten beantwortet werden
kann, wird sofort erledigt. Was gelöscht werden kann, wird gelöscht.
Der Rest wird in fünf Ordner ver-

Manche stört einfach diese Zahl
am Mail-Eingang. FOTO: GETTY

teilt, die später in klar definierten
Zeitfenstern bearbeitet werden: Beantworten (innerhalb von fünf Minuten), Handeln (für kompliziertere Angelegenheiten), Warten (auf
weitere Informationen), Delegieren
und Archivieren. Newsletter sollte
man konsequent abbestellen und
Spam als solchen markieren.
Andere Experten kritisieren, im
Zeitalter der leistungsfähigen Suchfunktion sei mindestens das Archivieren verschwendete Zeit. Mailprogramme können zudem nur die
ungelesenen Mails anzeigen. tom

Wenn das Smartphone nachts auch mal abgeschaltet ist
Umfrage unter Duisburgern auf Facebook: „Sind Sie ständig erreichbar und checken andauernd Ihre E-Mails?“
Von Sabrina Szameitat

AUSBLICK

Was uns der Schreibtisch über die Persönlichkeit erzählt: Laut Ordnungsexpertin Ursula Kittner gibt es „Volltischler und Leertischler“.

Ob im Büro, beim Sport oder
abends vor dem Fernseher: Das
Smartphone ist für viele Duisburger
zur Alltagsbegleitung geworden und
fast immer griffbereit. In einer Facebook-Leserumfrage wollten wir wissen, ob man ständig zu erreichen
sein muss oder das Handy auch
mal ganz bewusst zur Seite gelegt

wird. Facebook-Nutzerin Natalie TiBi versucht zum Beispiel, nicht
mehr überall und jederzeit auf ihr
Smartphone zu schauen. Dafür
müsse sie es aber komplett außer
Sichtweite legen.
„Dadurch geht es mir viel besser,
ich lebe die Zeit bewusster und fühle mich weniger unter Druck, nicht
nur erreichbar sein zu müssen, sondern auch sofort antworten zu müs-

sen. Ständig unter Strom, ....Handy
weg und das Gefühl ist weg, so fühle ich mich besser!“, berichtet sie
Elmo Rakulix lässt sein Mobiltelefon zu Hause, wenn er arbeiten
muss. Nachts schaltet er es dann in
den „Nicht Stören“-Modus: „Habe
mir extra einen MP3-Player geholt,
um aufs Handy verzichten zu können“, schreibt er. WAZ-Leser Norbert Ehlbruck ist noch konsequen-

ter: „Mein Handy muss ich nur einmal pro Woche laden. Das sagt
wohl genug über meinen Handykonsum aus.“
Einige sind aber auch rund um
die Uhr „online“ wie etwa Stefan
Müller: „Abends liegt es neben
dem Bett und wenn ich nachts
wach werde schaue ich immer
drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen,
dass ich mich mit dem Ding viel zu

lang und zu oft beschäftige. Leider
ist es mega schwer, sich das wieder
abzugewöhnen“, gesteht er.
Dafür hat sich Nicole Niemietz
eine Alternative überlegt und extra
eine Freundesliste angelegt: „Für
diese Personen bin ich immer erreichbar, auch wenn das Handy im
„Nicht Stören“-Modus ist. Für die
anderen ist mein Handy „abgeschaltet“.

