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Aufräumen – worum geht es da?

Wenn ich mit Eltern über das Aufräumen rede, ist zunächst immer klar, was die Idee ist:

Ordnung ist was Schönes und tut gut. Deswegen ist Aufräumen toll.

Das  mag  so  sein.  Für  viele  Menschen  ist  Ordnung  bzw  Struktur  ein  sehr  wichtiges

Bedürfnis.  Problematisch wird das erst,  wenn die Strategie,  die du wählst,  wenn du

aufräumen willst, auf Widerstand stößt.

Denn Ordnung ist höchst subjektiv. Was für dich stressiges Chaos ist, ist für dein Kind

inspirierend, vielleicht auch schlicht einfacher zu überblicken, Ausdruck von Fülle und

Freude...

Was  also  tun,  wenn  die  Strategie  'Aufräumen'  nicht  passt?  Ich  hab  mal  ein  kleines

Brainstorming gemacht:

1. Nur einen kleinen Teil aufräumen

Einige dich mit dem Kind auf einen Ort, der ihm*ihr entweder egal ist oder von dem

er*sie aus bereit ist, Dinge wegzuräumen.



2. Halte einen Teil der Wohnung ordentlich, nicht alles

Kehre, wenn du Stress hast, an den aufgeräumten Ort zurück, genieße die Ordnung.

Räume ihn immer auf, wenn dir das hilfreich ist.

3. Lenke die Aufräumenergien um

Finde heraus, welches Bedürfnis das Aufräumen befriedigt und finde andere Wege, es zu

befriedigen (zum Beispiel kannst du Dinge strukturieren, wenn es dir um Ordnung geht

oder  etwas  erschaffen,  wenn  es  dir  um  Selbstwirksamkeit  geht). 

4. Räume alleine auf

Beende alle Machtkämpfe um das Aufräumen und räume alleine auf. Denke daran, dass

es ein Geschenk von dir an dich ist!

5. Räume nicht auf

Nicht  selten  gibt  es  massiv  Stress  ums  Aufräumen  in  Familien,  weil  NIEMAND  dort

aufräumen möchte. Lasst es bleiben.

6. Bezahle jemanden zum Aufräumen

Suche dir eine Person, die dich besucht und für dich aufräumt. Bezahle ggf auch andere

Familienmitglieder.

7. Entwickele ein System

Aufräumen kann auch ein Thema werden, wenn wir selbst das nicht gut hinbekommen.

Lasse  dich  von  den  unendlichen  Möglichkeiten,  aufräumen  zu  lernen  und  zu

verinnerlichen, inspirieren, tritt einer Aufräum-Challenge bei oder whatever, Hauptsache

du lässt dein Kind damit in Ruhe.

8. Schmeiß das Zeug weg oder räume es aus dem Blick

Entrümpeln  kann unglaublich  hilfreich  sein.  Routiere die Spielsachen im Spielzimmer

oder  verschenke einen Teil.  Selbstverständlich  kommt das  nur  in  Frage,  wenn deine

Kinder damit einverstanden sind.

9. Tue etwas komplett anderes

Lenke dich mit starker Bewegung (tanzen, stampfen, Yoga...) oder etwas sehr Schönem

(Kaffee trinken, Freunde einladen) von dem Stressthema ab und betrachte es später



noch einmal.

10. Finde die Familiengeschichte rund ums Aufräumen heraus

Wie war das bei  dir  -  wurdest du mit dem Aufräumen allein gelassen? Hast du Hilfe

bekommen? Wie hast du aufgeräumt und warum? Welche Rolle haben deine Eltern dabei

gespielt? Mit welchen Emotionen ist Aufräumen verknüpft?

Das alles ist nur unvollständig und hängt schwer von der Lage, deiner Stimmung und

dem, was darunter liegt ab. Ich freu mich voll, wenn du ergänzt!

Wir sehen uns am Sonntag, diesmal etwas früher, um 10 Uhr, live in unserer Akademie-

Gruppe, ich freu mich!

Deine Ruth

P.S. Nicht vergessen! Sonntag um 10 Uhr bin ich live in der Gruppe. Bis dann! 
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