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ich liebe Struktur und habe deshalb 3 Aufräumtypen ins
Leben gerufen. Sie unterstützen mich enorm bei meiner

Arbeit, um leicht und zielgerichtet eine erste Einschätzung der
hauptsächlichen Herausforderungen meiner Kunden mit dem

Thema Ordnung und Struktur zu erkennen. 
Mit diesem Wissen im Gepäck gelingt die gemeinsame und
individuelle Reise in ihr persönliches Wohlfühlzuhause mit

links!
 
 

Du weisst bereits, welches Element bei Dir ganz persönlich
vorherrscht und damit Du diese Besonderheiten jederzeit

griffbereit hast, habe ich sie Dir hier zusammengestellt.
 

Du findest hier auch eine Übersicht über die zwei weiteren
Aufräumelement - vielleicht warst Du ja schon gespannt, was

es da noch so gibt?
Les sie Dir gerne einmal durch und lass Dich inspirieren. Auch
ein Blick über den eigenen Tellerrand kann oft nicht schaden.

Vor allem da wir alle Mischformen aus den drei Typen sind
und an dem ein oder anderen Tag mal mehr Erde, Feuer oder

Luft ins uns haben :) Du findest ...
ab Seite 3 - Das Aufräumelement ERDE
ab Seite 6 - Das Aufräumelement LUFT

ab Seite 9 - Das Aufräumelement FEUER
 

Viel Freude beim stöbern!
 
 
 
 

 
Hast du noch weitere Fragen? Du erreichst mich unter

+49157 75721991 oder sende eine E-Mail an
hallo@karinaannaschmidt.com

Deine  Karina

Meine Liebe,



Loslassen ist für Dich auf allen Ebenen eine große Herausforderung. Seien es Gedanken,

Erinnerungen oder Gegenstände. Du bewahrst alles gerne sicher bei Dir auf und schiebst

endgültige Entscheidungen darüber lieber auf. Erst wenn Du Dir wirklich ganz, ganz sicher bist,

dass Du etwas nicht mehr brauchst oder etwas wirklich tun willst, kommst Du in Bewegung.

Zudem neigst Du durch Deine ausgeprägte Soziale-Ader schnell dazu, Dich mehr um andere und

deren Bedürfnisse zu kümmern als um Deine eigenen. Für Dich bleibt dann oft nur noch wenig

Zeit und Energie und Du machst dann vieles mit Dir alleine aus. Das kann sich anschließend in

einem Gefühl der Überforderung und Antriebslosigkeit für Deine eigenen Projekte zeigen. Du fällst

quasi in eine Schockstarre, wirst passiv und ziehst Dich in Deine Höhle zurück. 

Aber die ganzen Dinge um Dich herum lähmen Dich, das ist sicher. Doch womit nur beginnen?

Für Dein Aufräumprojekt bedeutet dies im schlimmsten Fall, dass es zwar lange Zeit durchdacht

und perfekt geplant ist, aber niemals zur Umsetzung kommt. Ganz nach dem Motto: „Vielleicht

lieber morgen ...“
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Den geerdeten Aufräumtypen zeichnet eine starke

Erdung, Gelassenheit und Ruhe aus. Sie lieben es

zunächst alles fein säuberlich zu planen, vorzubereiten

und To-do Listen zu schreiben. Das hilft Dir sehr, um

Dein Aufräumprojekt gut zu strukturieren und

vorzubereiten. Eine Hauruck–Aufräum-Aktion würde

Dir nie im Leben einfallen. Du liebst es, ganz genau zu

wissen, was zu welcher Zeit auf Dich zukommt und

ansteht. Du ziehst einen regelmäßigen Tagesablauf vor

und bist nicht auf der Suche nach ständig neuen

Herausforderungen. Lieber hälst Du am Status quo fest,

was Dich jedoch auch oft etwas lähmt und nicht so

richtig in die Gänge kommen lässt. 

W A S  D E I N  A U F R Ä U M T Y P  Ü B E R  D I C H  V E R R Ä T :
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1. Definiere einen festen Arbeitsplatz

Hmm klingt im ersten Moment vielleicht komisch, denn Du möchtest

ja aufräumen und kein Buchprojekt starten, richtig? 

Geerdete Aufräumtypen neigen jedoch dazu, es sich gerne bequem

zu machen. Vielleicht hast Du Dich auch schon mal dabei ertappt,

wie Du eine Ladung Briefe lieber vom Sofa aus öffnen und

bearbeiten wolltest als am Schreibtisch. 

Dadurch verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen Arbeit und

Entspannung, was dazu führt, dass Du Dich nur sehr schwer

fokussieren kannst. Dein Bett und Deine Couch sind Orte der

Erholung und durch die Macht der Gewohnheit wird das auch

Deinem Körper signalisiert. Schaffe Dir also ganz bewusst einen Ort,

an dem Du Deine Gegenstände Stück für Stück aussortieren kannst, 

2. Arbeite in Hochphasen

Jeder von uns durchläuft in Verlauf des Tages verschiedene Phasen. Es gibt Phasen, an denen wir

motiviert und voller Tatendrang sind, aber es gibt auch Phasen, an denen es uns beide Augen

zudrückt und wir am liebsten ein Mittagsschläfchen in unseren Tagesplan aufnehmen würden. 

Finde heraus, wann du am produktivsten bist und nutze diese Produktivitätsphasen zu deinem

Vorteil. 

Zusatz-Tipp: Im Ayurveda richten wir uns nach der sogenannten Dosha-Uhr. Nach ihr bist Du als

erdiger Kapha Typ vor allem in den Zeiten von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr besonders aktiv. In den

Morgenstunden brauchst Du aller Wahrscheinlichkeit nach etwas länger, um in die Gänge zu

kommen. 

bevor Du die Dinge, die Du behalten möchtest, an einen festen Platz zurückstellst. Sobald Du

diesen fixen Arbeitsplatz betrittst, bist Du sofort im produktiven „Arbeitsmodus“. Und dies muss

nicht gleich ein ganzes Zimmer sein, eine Ecke, in der Du alles übersichtlich sortieren kannst, reicht

vollkommen.

D a m i t  m o r g e n  n u n  e n d l i c h  a u c h  g a n z  b a l d  k o m m t ,
h i e r  e i n  p a a r  T r i c k s ,  u m  d a s  F e u e r  i n  D i r  w i e d e r

a n z u s t a c h e l n  u n d  e t w a s  l u f t i g e  B e w e g u n g  i n  d i e
f e s t g e f a h r e n e  S t r u k t u r  z u  b r i n g e n .  S o  g e l i n k t  d i e
U m s e t z u n g  D e i n e s  W o h l f ü h l z u h a u s e s  m i t  L i n k s !
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4. Abschottung auf Zeit

WhatsApp, Netflix & Co. sind die absoluten Produktivitätskiller. Hier lauert so viel

Ablenkungspotenzial, dass Du Deine Aufräumsession unterbrichst, um Nachrichten zu checken,

die neue Serie weiterzuschauen oder nur ganz „kurz“ was nachzusehen.

Der wirklich einfachste und effektivste Weg aus dieser Falle ist der Flugmodus. Stelle für die Dauer

Deiner Aufräumeinheit kurz aber dafür konsequent den Empfang ab und platziere Smartphone /

Tablet / Laptop außer Griffweite oder noch besser in einen anderen Raum. 

5. Die richtige Technik und motivierende Pausen

Die „Pomodoro – Methode“ ist eine Strategie, bei der man 25 Minuten lang arbeitet, gefolgt von

fünf Minuten Pause – dieser Vorgang wird ganze viermal wiederholt. Nach den vier

Wiederholungen kommt es zu einer längeren Pause von 25 Minuten. 

Und komm schon 25 Minuten sind nun wirklich machbar und absehbar! Am besten definierst Du

für Dich ein konkretes Ziel, welches in diesen zwei Stunden leicht zu erledigen ist. Nun unterteilst

Du dieses Ziel in kleinere Teilziele, denen Du Dich jeweils in einer der 25 Minuten Einheiten

widmen kannst. 

Diese Technik geht auf Francesco Cirillo zurück und soll dich durch die vielen kurzen Einheiten

aufmerksamer und aufnahmefähiger machen. 

Denn Pausen hören sich im ersten Moment zwar total kontraproduktiv an, sind in Wahrheit aber

essenziell. Sie sind einerseits wichtig, um Erkenntnisse, die Du während dem Aussortieren und

Aufräumen gewonnen hast, sacken zu lassen und geben dir andererseits auch einen Anreiz auf

etwas, worauf du Dich ganz einfach freuen kannst. Pausen zu machen ist nichts, wofür man sich

schuldig fühlen muss, ganz im Gegenteil. Oft ist es wichtig, den Kopf kurz abzuschalten, um

danach mit neuer Energie wieder zurückzukommen. Am besten Du nutzt diese Phasen der

Regeneration für einen Spaziergang an der frischen Luft oder einer leckeren Teepause!

© Karina Anna Schmidt Joy & Veda, 2021

3. Halte schriftlich (Teil-)Ziele fest

Ohne klare Ziele bist Du leichte Beute für jede Art von Ablenkung.

Wenn Du ohne Fokus mit dem Aufräumen beginnst und nicht weißt,

was genau Du in Deiner Aufräumzeit erledigen willst, arbeitest Du

wahrscheinlich nur recht orientierungslos vor Dich hin.

Ein guter Tipp für Dich ist daher das Setzen von Zielen oder Teilzielen

– und zwar bevor Du loslegst ;-) Schreibe Dir verbindlich auf, was

genau Du erreichen möchtest und richte Deine Handlungen

anschließend genau danach aus. Merkst Du zwischendurch, dass

Du den Fokus verlierst, lehnst Du Dich kurz zurück, liest Dein Ziel

erneut durch und überprüfst, ob Du Dich noch auf dem passenden

Kurs befindest. 

Zur Orientierung empfehle ich Dir jeweils eine der Hauptkategorien 

der KonMari Methode in den Fokus zu nehmen (z.B. Kleidung – Bücher – Papiere – Komono –

Sentimentales). 



Erinnerungen kommen hoch, wie das gute Stück seinen Weg in unseren Besitz gefunden hat, wir

denken an einen bestimmten Menschen, mit dem wir dieses Zeit verbracht haben – „Ach, da

müsste doch auch noch irgendwo eine Postkarte von ihr aus diesem Urlaub sein.“. Na dann fängst

Du eben doch mit der Schublade mit den Karten an. Eine, zwei, ... Du kommst ins Lesen, erinnerst

Dich ... „Ach, diese Freundin habe ich auch schon viel zu lange nicht mehr angerufen!“ Du holst

das Handy und wählst die Nummer... Nach einem 2-stündigem Telefonat blickst Du auf das Chaos

um Dich herum und stellst fest, dass es jetzt schon viel zu spät ist, um noch weiterzumachen und

beschließt, erstmal alles so liegen zu lassen. 

Die luftige Energie sorgt dafür, dass Deine Gedanken ständig in Bewegung sind. Willst Du kreativ

sein, neue Wohnideen entwickeln, Stauraumlösungen erkennen ist diese Eigenschaft wunderbar.

Das Ganze kann jedoch auch nach hinten losgehen. Du kennst dieses typische Gedankenkreisen

bestimmt von Dir. 

Dann zieht es Dir sprichwörtlich den Boden unter Deinen Füßen weg und die wichtige Erdung, die

dir Fokus verleihen würde, geht verloren. Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste, bringst

keinen Handgriff wirklich fertig und am Ende bist Du ausgelaugt und müde, aber kein bisschen

zufrieden, weil die Ecke nun schlimmer aussieht als zuvor. 

Ohne diese Bodenhaftung und Konzentration auf das Wesentliche versuchst Du gleichzeitig all

die Einfälle auf einmal zu bewerkstelligen, kannst schlecht priorisieren und wirst kopflos. Obwohl

Du Dir doch 4 Stunden Zeit genommen hast, um endlich mit der Ordnung zu beginnen, siehst Du

keinen Fortschritt. Im Gegenteil, jetzt sieht es mit all den herausgerissenen Dingen noch schlimmer

aus als zuvor!
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Die luftigen Aufräumtypen sind wahre Kreativlinge,

haben die besten Ideen und sind ganz klar vielseitig

begabt. 

Diese Eigenschaften können sie zunächst als wahre

Energiebooster beflügeln. Man ist Feuer und Flamme

für die Idee, endlich Ordnung zu schaffen und stürzt

sich voller Begeisterung in dieses neue Projekt.

Nachdem die ersten Aufräumtipps gelesen wurden,

geht es ohne viel zu Überlegen gleich ans Werk. Alles

wird herausgezogen und begutachtet. Beginnt dann

aber der wesentliche Schritt, sich für und gegen

bestimmte Gegenstände zu entscheiden, zeigt sich

schnell die charakteristische luftige Energie dieses

Aufräumtyps.

W A S  D E I N  A U F R Ä U M T Y P  Ü B E R  D I C H  V E R R Ä T :
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1. Halte schriftlich (Teil-)Ziele fest

Ohne klare Ziele bist Du leichte Beute für jede Art von Ablenkung.

Wenn Du ohne Fokus mit dem Aufräumen beginnst und nicht weißt,

was genau Du in Deiner Aufräumzeit erledigen willst, arbeitest Du

wahrscheinlich nur recht orientierungslos vor Dich hin.

Ein guter Tipp für Dich ist daher das Setzen von Zielen oder Teilzielen

– und zwar bevor Du loslegst ;-) Schreibe Dir verbindlich auf, was

genau Du erreichen möchtest und richte Deine Handlungen

anschließend genau danach aus. Merkst Du zwischendurch, dass

Du den Fokus verlierst, lehnst Du Dich kurz zurück, liest Dein Ziel

erneut durch und überprüfst, ob Du Dich noch auf dem passenden

Kurs befindest. 

Zur Orientierung empfehle ich Dir jeweils eine der Hauptkategorien 

2. Struktur am Arbeitsplatz

Dein Arbeitsumfeld hat großen Einfluss auf den Erfolg Deiner Aufräummission. Er kann

entscheidend dazu beitragen, ob Du immun gegen etwaige Ablenkmanöver bist oder absolut

anfällig. Deshalb ist mein zweiter Tipp für Dich eine wirklich durchdachte Vorbereitung. Stelle

sicher, dass Du nur all die Dinge griffbereit hast, die Du aussortieren möchtest. Suche Dir dafür

einen Ort an dem Du in Ruhe und übersichtlich sortieren kannst und die Gegenstände nicht mit

anderen durcheinandergeraten. Besorge Dir auch vorab alle Arbeitsmaterialien die Du

gebrauchen könntest wie z. B. Müllsäcke und Kartons für Aussortiertes, Stifte zum Beschriften etc. 

3. Abschottung auf Zeit

WhatsApp, Facebook & Co. sind die absoluten Produktivitätskiller. Hier lauert so viel

Ablenkungspotenzial, dass Du Deine Aufräumsession unterbrichst, um Nachrichten zu checken,

Anrufe entgegenzunehmen oder nur ganz „kurz“ was nachzusehen.

Der wirklich einfachste und effektivste Weg ist der Flugmodus. Stelle für die Dauer Deiner

Aufräumeinheit kurz aber dafür konsequent den Empfang ab und platziere Smartphone / Tablet /

Laptop im besten Fall außer Griffweite oder noch besser in einen anderen Raum. 

Gebe auch Deinen Familienmitgliedern und Mitbewohnern Bescheid, dass dies jetzt Deine

Arbeitszeit ist und Du nur gestört werden möchtest, wenn etwas wirklich Wichtiges ist. 

Du wirst gespannt sein, wie effektiv Du in dieser ungestörten Zeit dann voran kommst!

der KonMari Methode in den Fokus zu nehmen (z.B. Kleidung – Bücher – Papiere – Komono –

Sentimentales). 

K e i n e  A n g s t  m i t  d i e s e n  T i p p s  v e r l e i h s t  D u  D e i n e m
A u f r ä u m p r o j e k t  d i e  r i c h t i g e  S t r u k t u r  u n d  e i n e

P o r t i o n  E r d u n g :
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4. Die Ideenliste

Dir als kreativer Aufräumtyp kommen zu jeder Tages- und Nachtzeit

die besten Einfälle, denen Du eigentlich immer sofort nachgehen

möchtest. Das macht auch vor der Aufräumzeit keinen Halt. Doch

genau dieses Verhalten würde dazu führen, dass du vom

eigentlichen Thema, Deinem Aufräumvorhaben abschweifst und

unproduktiv wirst. Führe deshalb eine Ideenliste, auf der du alle

Geistesblitze und die spontanen Gedanken, denen du nachgehen

möchtest, sammelst. Notiere deine Ideen in wenigen Stichpunkten –

aber gehe ihnen nicht direkt nach. Schreib sie auf und kümmere dich

später darum.

. 

5. Die richtige Technik und motivierende Pausen

Die „Pomodoro – Methode“ ist eine Strategie, bei der man 25 Minuten lang arbeitet, gefolgt von

fünf Minuten Pause – dieser Vorgang wird ganze viermal wiederholt. Nach den vier

Wiederholungen kommt es zu einer längeren Pause von 25 Minuten. 

Und komm schon 25 Minuten sind nun wirklich machbar und absehbar! Am besten definierst Du

für Dich ein konkretes Ziel, welches in diesen zwei Stunden leicht zu erledigen ist. Nun unterteilst

Du dieses Ziel in kleinere Teilziele, denen Du Dich jeweils in einer der 25 Minuten Einheiten

widmen kannst. 

Diese Technik geht auf Francesco Cirillo zurück und soll dich durch die vielen kurzen Einheiten

aufmerksamer und aufnahmefähiger machen. 

Denn Pausen hören sich im ersten Moment zwar total kontraproduktiv an, sind in Wahrheit aber

essenziell. Sie sind einerseits wichtig, um Erkenntnisse, die Du während dem Aussortieren und

Aufräumen gewonnen hast, sacken zu lassen und geben dir andererseits auch einen Anreiz auf

etwas, worauf du Dich ganz einfach freuen kannst. Pausen zu machen ist nichts, wofür man sich

schuldig fühlen muss, ganz im Gegenteil. Oft ist es wichtig, den Kopf kurz abzuschalten, um

danach mit neuer Energie wieder zurückzukommen. Am besten Du nutzt diese Phasen der

Regeneration für einen Spaziergang an der frischen Luft oder einer leckeren Teepause!



„Was stellen sich alle eigentlich so an?“ denkst Du Dir und erledigst alles einfach noch etwas

schneller und effizienter als sonst. 

Erkennst Du Dich wieder? Wahrscheinlich bist Du aber auch gut mit dem Moment vertraut, in dem

Dir dann alles doch viel zu viel wird und über den Kopf wächst - irgendwann ist Dein Feuer durch

dieses Ständige anheizen und tun so stark überhitzt, dass die Leitungen sprichwörtlich

durchbrennen und der Vulkanausbruch ist vorprogrammiert. Du neigst zu Ungeduld und wirst

leichter wütend. Alles geht Dir viel zu langsam und wieso lässt in diesem Haushalt eigentlich jeder

seinen Sch**** Überall herumliegen? 

Die zweite Möglichkeit, mit der Du vielleicht reagierst, ist die Dann-lieber-gar-nicht-Taktik. Diese

kommt bei Dir vielleicht beim Thema Aufräumen zur Anwendung. Dir schwirrt der Kopf vor lauter

Terminen und Dingen, die Du zu erledigen hast. Jetzt noch der Papierkram? Unmöglich, das

Ganze nach Deinen hohen Standards umzusetzen! Wann denn noch? Dann lieber in den

Schrank zu den anderen und Türe zu ...

Dein Perfektionismus in allen Ehren und bestimmt bist Du stressresistenter als die meisten in

Deinem Umfeld. Trotzdem lässt sich auch Dein Leistungsvermögen nicht bis ins unermessliche

steigern. Das hast Du bestimmt auch bereits gemerkt, entweder weil die Dinge dann ganz auf der

Strecke geblieben sind oder aber die schlechte Laune und Unausgeglichenheit die Oberhand

gewonnen hat. Achte darauf, auch Pausen in Deinen durchgetakteten Alltag mit einzubinden. Der

ständig steigende Druck lässt sich nicht dauerhaft durch mehr Kaffee oder weniger Schlaf

kompensieren und auch der Wutanfall und klärende Ansagen an Deine Mitbewohner haben

langfristig einen verständnisvolleren Effekt, wenn sie in Ruhe und fair vorgetragen werden. 

Wenn Du merkst, dass Dein Kopf durch all die perfekt zu erledigten Aufgaben wie eine Art

Schnellkochtopf durch zu viel Druck wieder mal droht zu platzen, dann versuche einen Gang

nach unten zu schalten.
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Der feurige Aufräumtyp ist ein wahrer Macher. Alles

was Du anpackst, willst Du auch erfolgreich

durchziehen – und das auch noch perfekt! Du liebst

Erfolg und durchschlagende Ergebnisse. Und das gute

daran, Du hast nicht nur den Willen, sondern auch die

nötige Energie und Durchsetzungsstärke dafür.

Wahrscheinlich ist Dein Ehrgeiz auch beim Thema

Ordnung schaffen ganz vorne mit dabei. In der

Umsetzung bist Du ein wahrer Meister und machst

Dich auch gleich strukturiert ans Werk. Das kann doch

alles nicht so schwer sein und sollte in null Komma

nichts erledigt sein! Hier und da noch eine

Nachtschicht einplanen, ein starker Kaffee wird das

Schlafdefizit schon richten. 

W A S  D E I N  A U F R Ä U M T Y P  Ü B E R  D I C H  V E R R Ä T :
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1. Kontrolle abgeben

Sind wir mal ehrlich, warum versuchst Du eigentlich all die Dinge

immer zu 150 % richtig zu machen? Und wie viel Zeit hast Du bereits

damit zugebracht, herumzulaufen und Dich zu ärgern, dass etwas

doch nicht so perfekt gelaufen ist wie Du dachtest? Aber hat sich

durch dieses Verhalten auch nur irgendetwas zum Besseren

verändert? NEIN - Du kannst einfach nicht alles kontrollieren. Lass los

und mach dir bewusst, dass die Welt auch OHNE Dich funktioniert.

Fällt es Dir nicht schwer zu glauben, dass Deine Familie etwas auch

ohne Deine ständige Unterstützung hinbekommen könnte?

Vielleicht wählen sie einen anderen Weg als Du, aber ans Ziel

kommen sie bestimmt. 

Hör auf zu denken, die Welt würde stehen bleiben, nur weil Du nicht 

 

2. Die Angst vor Kritik loslassen

Bestimmt denkst Du jetzt, wenn ICH mich nicht mehr um alles kümmere und plane, ist am Ende

der Einkauf nicht erledigt und die Geburtstagskarte nicht rechtzeitig verschickt. Gut möglich! Und

dann? Geht die Welt davon unter? Nein. 

Du kannst mit Deiner Familie und Freunden, die dieses Thema betrifft, sprechen und ihnen die

Lage erklären. Und ich versichere Dir, sie werden dich verstehen. 

Die Menschen um uns herum gewöhnen sich schnell und gerne daran, dass wir immer zu 100 %

funktionieren.

Aber der Stress, dass es perfekt sein MUSS existiert, ist oft nur in DEINEM KOPF.

DU willst mit allen Mitteln verhindern, dass man enttäuscht von dir ist.

DU hast Angst, kritisiert zu werden.

Allen anderen ist deine Perfektion meistens gar nicht so wichtig, wie du glaubst!

Also bitte, schalte einen Gang runter und entspann Dich! Priorisiere die anstehenden Aufgaben

und erledige wirklich nur das, was dringend & wichtig ist. Binde Deine Familie mit ein und geben

Aufgaben, die delegierbar sind an sie ab. 

Gebe auch Deinen Familienmitgliedern und Mitbewohnern Bescheid, dass dies jetzt Deine

Arbeitszeit ist und Du nur gestört werden möchtest, wenn etwas wirklich Wichtiges ist. 

Du wirst gespannt sein, wie effektiv Du in dieser ungestörten Zeit dann voran kommst!

zu 150 % funktionierst. Ganz im Gegenteil, sie dreht sich einfach weiter. Und für Dich bleibt Zeit,

einfach mal 5 Minuten aus dem Fenster zu sehen oder Dir die Sonne ins Gesicht scheinen zu

lassen. 

M a c h e  e i n e  b e w u s s t e  P a u s e ,  g e h  e i n  p a a r  S c h r i t t e
d u r c h  d e n  R a u m  u n d  a t m e  e i n m a l  t i e f  d u r c h  . . .  u n d

d a n n  e r s t  g i b t s  d i e  T i p p s :
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3. Das Pareto Prinzip

Schon mal gehört? Oft wird es auch die 80/20-Regel genannt und ist

eine Methode für leichteres Zeitmanagement. Das Pareto-Prinzip

geht auf seinen Erfinder Vilfredo Pareto zurück und diese Regel

besagt folgendes:

80 % der Ergebnisse können mit 20 % des Gesamtaufwandes

erreicht werden. Die verbleibenden 20 % der Ergebnisse benötigen

mit 80 % die meiste Arbeit. 

Ein langes feilen am 100%igen Ergebnis ist so zwar ganz nett, aber

der dafür anfallende Mehraufwand lohnt sich in den meisten Fällen

kaum und bringt selten den entscheidenden Unterschied. 

Bitte versteh das nicht als Aufforderung, in Zukunft nur noch

schluderig zu arbeiten. Behalte stattdessen Deine Ansprüche bei, 

. 

Hier ein kleines Beispiel:

Du hast einen Vollzeitjob, zwei Kinder, Haushalt und Einkauf zu erledigen. Die Mahlzeiten sollen

immer frisch gekocht sein, du möchtest körperlich fit und ein verlässlicher Partner sein, eine

Verabredung ab und zu mit Freunden sollte auch drin sein. Wenn Besuch kommt, soll die

Wohnung bitte ordentlich und sauber sein, was sollen die Leute denn sonst denken? Um all das

zu erreichen, gehst du jeden zweiten Tag einkaufen, stehst morgens um 5.00 Uhr auf, um bevor

die Familie aufwacht, noch Sport zu machen. Die Wochenenden sind gefühlt bereits für das ganze

Jahr verplant und eine Weiterbildung möchtest Du auch noch machen. 

Was für ein Druck? Wie realistisch liest sich das Ganze? Wie lange kann das Gut gehen?

Hier ein neuer Plan:

Setze Dir Ziele, die Du mit 80 % Deiner Energie realistisch erreichen kannst:

Du hast einen Vollzeitjob und zwei Kinder. Zum Ausgleich verabredest Du Dich einmal pro Woche

mit einer guten Freundin zum gemeinsamen Sport machen. Du gewöhnst Dir an, immer ein paar

Portionen mehr zu kochen und frierst diese ein. So musst Du nicht jeden Abend am Herd

verbringen. Einmal die Woche bestellt ihr etwas und einmal pro Woche bekochen Dein Mann und

die Kinder Dich. Du definierst für Dich, welche Tätigkeiten im Haushalt für Dich unerlässlich sind,

leichte Aufgaben übernehmen die Kinder. Sollte Dein Aufräumprojekt aktuell oberste Priorität

haben, blockst Du Dir regelmäßig dafür ein festes Zeitfenster und schickst die Kinder mitsamt

Ehemann zu Besuch bei Großeltern und Freunden. 

Durch das Pareto-Prinzip lernst Du also, dass es völlig in Ordnung ist, den Perfektionismus ab und

zu bei Seite zu lassen und weniger wichtige Aufgaben zu delegieren oder nach hinten zu

verschieben. Außerdem geht es auch darum, für sich selbst zu strukturieren, welche Dinge Priorität

haben und welche auch einfach mal nicht so viel Aufmerksamkeit bedürfen.

dünn sie nur etwas aus. Versuche nicht alles auf einmal zu erreichen und dann auch noch alles

perfekt zu machen. Statt immer alles 100 % perfekt machen zu wollen, erledigst Du in Zukunft alles

bewusst nur noch zu 80 %.
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