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Als Ordnungscoach helfen Sie Menschen
zu Hause beim Aufräumen. Wie funktio-
niert das?
Mein Motto ist: Leichter wohnen ohne
Chaos. Kriegst du hin. Ich zeig dir, wie. Ich
werde vorwiegend von Menschen um Hilfe
gebeten, denen die Unordnung in ihrem
Zuhause über den Kopf gewachsen ist und
die diesen Zustand ändern möchten. Oft ist
der Berg aber so groß, dass man das Projekt
Ordnung viel leichter mit professioneller
Unterstützung in Angriff nehmen kann als
alleine. Ich komme für einen unverbindli-
chen Lokalaugenschein vorbei, bespreche
mit dem Kunden die Ziele und gebe an-
schließend eine Einschätzung, wie viel Zeit
die Umsetzung in Anspruch nehmen wird.
Die folgenden Arbeitstermine dauern etwa
vier bis fünf Stunden. Ich unterstütze sie
u.a. bei der wichtigen Entscheidung, sich
von Dingen zu trennen. Danach entwerfe
ich ein individuelles neues Ordnungssys-
tem, das sich im Alltag leicht selbst erhält.

Kontaktieren Sie mehr Männer oder
Frauen?
95% meiner Kunden sind Frauen. Warum
das so ist, dafür gibt es unterschiedlichste
Erklärungsansätze. Ich würde mir wün-
schen, dass zukünftig mehr Männer mein
Service in Anspruch nehmen. Ein kleiner
Tipp: Oft wird unterschätzt, welchen Ein-
druck der Zustand der Wohnung auf eine
neue Bekanntschaft macht.

Wo gibt es die meisten Problemstellen?
Der „Klassiker“ ist der Kleiderschrank, aber
auch in allen anderen Bereichen kann das
Chaos mit der Zeit überhand nehmen – wie
Schreibtisch, Küche, Badezimmer, Vorzim-
mer, Keller, Dachboden oder Garage.

Was sind die größten Herausforderungen
in Ihrem Job?
Menschen fällt es oft schwer, sich von nicht
mehr benötigten Dingen zu trennen, um
Platz und Luft für ein leichteres Wohnge-
fühl zu schaffen. Das ist immer der essen-
tielle erste Schritt. Zu viele Dinge auf zu
kleinem Raum unterbringen zu wollen,
geht auf Kosten der Übersichtlichkeit.
Wenn das Loslassen gut gelingt, stellt sich
schon sehr bald eine deutlich spürbare,
wohltuende Erleichterung ein. Im Laufe
unserer gemeinsamen Arbeit fällt das Aus-
sortieren immer leichter, und meine Kun-
dinnen kommen sehr oft von selbst in
einen Flow, der sogar Spaß machen kann.

Inwiefern kann Ordnung tatsächlich
unser Leben verändern?
Wir sehnen uns nach Erholung in den eige-
nen vier Wänden, da der Alltag uns oft mit
Lawinen von Eindrücken und Informatio-
nen stresst. Wer auch zuhause ständig mit
unbewältigten To Do‘s konfrontiert ist,
kommt nur schwer zur Ruhe. Wohnen
sollte keinen zusätzlichen Stress verursa-
chen. Daher lohnt es sich, einmal die Ener-

gie zu investieren, das Zuhause von unnö-
tigem Ballast zu befreien und einer neuen
Ordnung Platz zu geben. Alles, was den pri-
vaten Alltag umständlich und mühsam
macht, wird in der Arbeit mit einem Ord-
nungscoach minimiert oder ganz beseitigt.

Vielen Menschen fällt es schwer, langfris-
tig Ordnung zu halten. Haben Sie Tipps?
Das Prinzip ist einfach: Jedes Ding braucht
seinen logischen Platz. Wenn ich nicht
lange überlegen muss, wo ich die Schere
finde und nach dem Gebrauch wieder hin
räume, erleichtert sich das tägliche Hand-
ling entscheidend. Dadurch verbessert sich
das Handling im Haushalt und die kostbare
Energie lässt sich für Wichtigeres nutzen
als fürs ständige Suchen. Persönlich wert-
volle Gegenstände, etwa Erinnerungsstü-
cke, sollen durchaus ihren Platz bekom-
men. Wenn diese in einem Wust von unbe-
deutsamen Dingen optisch untergehen, ist
die Wirkung dahin. Wertvolles braucht
Luft. Also wieder: Mut zum Aussortieren! ê

Petra Gruber ist Ordnungscoach und hilft Menschen,
Chaos und Unordnung in ihrem Alltag zu beseitigen.
Wie sie das konkret macht und welche Tipps sie dazu
hat, verrät sie hier im Interview.

Mehr Ordnung
im Leben

Oft benutztes Geschirr soll übersichtlich und leicht zugäng-
lich bleiben. Sortieren Sie Ihren Schmuck nach Kategorien!

Für die gebürtige Badenerin Petra Gruber ist Ordnung nicht nur ein
persönliches Anliegen, sondern auch ihr leidenschaftlicher Beruf. Sie
ist Mitglied im Netzwerk der Ordnungsberaterinnen und ausgebilde-
ter Ordnungscoach. Mit ihrem Unternehmen „Reset your home“
unterstützt sie Menschen beim Ordnen und Aussortieren.
Nähere Infos: Tel.: 0664/260 73 41 | petra@resetyourhome.at
www.resetyourhome.at I www.ordnungsberater-oesterreich.at

Lernen Sie, das
Aufräumen
auch Freude
machen kann.
Und denken Sie
daran, dass
Gegenstände
und Dinge ihren
festen Platz
benötigen.
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