10 Tipps für perfekte Ordnung und
Stauraumnutzung zu Hause
Zu Hause sammeln sich zu schnell viel zu viele Dinge an, von denen wir keine Ahnung haben,
wo und wie wir sie aufbewahren sollen. Wir finden nichts mehr, alles sieht unordentlich aus
und außerdem brauchen wir die meisten Sachen eigentlich sowieso nicht. Höchste Zeit, mal
wieder für Ordnung und Struktur zu sorgen und die Wohnung übersichtlich und clever zu
organisieren. Hier kommen unsere 10 Tipps damit Sie den Überblick behalten.

1. Alles hat seinen festen Platz
Die wichtigste Regel in jedem Haushalt: Jedes Ding hat seinen festen Platz und sollte direkt
nach Benutzen auch wieder dahin zurückkehren. Hat man dieses Mantra erst einmal
verinnerlicht, fällt Ordnung halten gleich viel leichter.

2. Regelmäßig ausmisten

Egal, ob es der Kleiderschrank ist, das Bücherregal oder die Ablage im Homeoffice –
regelmäßiges Ausmisten ist der erste Schritt zur perfekten Organisation und Ordnung in den
eigenen vier Wänden. Wichtig dabei: Man muss lernen, Dinge loszulassen, die man
ehrlicherweise sowieso nicht mehr braucht/trägt/benutzt.

3. Kein Weg zu viel
Aufräumen und Ordnung halten geht um ein Vielfaches einfacher und schneller, wenn man
die Regel „niemals mit leeren Händen gehen“ einhält. Heisst: Immer etwas mitnehmen, das
in dem Raum nichts zu suchen hat, den man gerade verlässt.

4. Feste Pläne

Feste Pläne können dabei helfen, den Schweinehund zu überwinden und sich endlich zum
Aufräumen aufzuraffen. Legt also fixe Termine fest und nehmt euch jedes Mal eine
bestimmte Sache vor – z. B. Samstag 10.00 Uhr das Arbeitszimmer. So hat man ein festes
Vorhaben und keinen scheinbar unüberwindbaren Berg unerledigter Aufgaben vor sich.

5. Raffinierte Einbauten

Einbaumöbel sind wichtige Helfer in Sachen Ordnung halten, denn sie nehmen keinen Platz
im Raum weg, bieten aber dennoch jede Menge Stauraum und Möglichkeiten, Dinge hinter
geschlossenen Türen verschwinden zu lassen.

6. Multifunktionale Möbel

Auch multifunktionale Möbel sind eine gute Idee für alle, die besser Ordnung halten wollen.
Betten mit integrierten Schubfächern, Bänke mit Stauraum unter der Sitzfläche und viele
andere kreative Möbelideen helfen dabei, organisiert zu bleiben.

7. Versteckter Stauraum

Stauraum ist das A und O in einem jeden Zuhause. Sorgt also für möglichst viel davon und
werdet dabei gerne kreativ: Zusätzlich zu klassischen Schränken und Regalen lohnt es sich
zum Beispiel, die freie Fläche unter der Treppe und Podesten zu Stauraumwunder zu
machen und unter Fensterbänken für zusätzlichen Platz zu sorgen.

8. Nischen nutzen

Wandnischen sollten niemals frei bleiben, sondern immer clever genutzt und zu praktischen
Ordnungshütern umfunktioniert werden.

9. Accessoires in Reih und Glied

Krawatten, Uhren, Schuhe, Schals und Schmuck: All diese Accessoires fliegen oft
unkontrolliert und unordentlich im Kleiderschrank oder sonst wo im Schlafzimmer herum.
Abhilfe schaffen strikte Organisationssysteme, in denen alles seinen festen Platz hat.

10. Schubladeneinsätze

Das Gleiche gilt für Küchenschubladen, in denen schneller Chaos ausbricht als man gucken
kann. Auch hier helfen clevere Einsätze dabei, Ordnung und den Überblick zu behalten.

