
 

WAS IST ORDNUNG? 
Ordnung ist ein natürlicher Prozess, der den großen und kleinen Rhythmen Rechnung trägt. In 
jedem Beruf, jeder Tätigkeit und jedem Leben ist natürliche Ordnung eine Quelle großen Glücks. 
Sie hilft, den Tag zu meistern, sich selbst zu meistern, und Aufgaben mit freudiger Leichtigkeit zu 
erledigen.  

Große und kleine Rhythmen 
Die großen Rhythmen sind die Rhythmen all dessen, was die Menschen umgibt. Die Jahreszeiten 
sind ein Beispiel, Sonne- und Mondrhythmen und entwicklungszeitliche Rhythmen. Diese 
Rhythmen geben den großen Rahmen vor. Dann gibt es noch die kleinen Rhythmen: Alltag und 
Urlaub, Arbeit und Freizeit, cirkadiane Rhythmen (Schlaf-Wach-Zeiten) oder biologische 
Rhythmen: körperliche, emotionale, geistige, aber auch hormonelle Zyklen spielen eine Rolle.  

Sie prägen uns und jeder, der schon einmal schlecht geschlafen hat, weiß wie sehr. Jetlag, 
Schichtarbeit, sie alle fordern uns. Um sich gut zu fühlen, ist es wichtig, eine ganzheitliche 
Ordnung zu schaffen, die den eigenen Bedürfnissen entspricht, aber auch die übergeordneten 
Rhythmen. So macht es zum Beispiel keinen Sinn im Sommer großen Hausputz zu machen, wenn 
man auch einen Garten hat. Deswegen gab es seit jeher den Weihnachts- und Frühlingsputz. 
Zeiten, in denen ohnehin rundherum weniger Arbeit anfiel. Für jene, die vor Weihnachten 
Budgetrunden haben, wird dieser Rhythmus geändert.  

Typen 
Jeder Mensch ist anders. Manche haben morgens viel Energie, andere mittags, andere eher 
später am Tag. Aber auch die Definition von Ordnung ist für jeden Menschen anders: mancher 
mag eher prozessorientiert sein, ein anderer eher visuell. 

Ordnung 
Nach meiner Definition ist Ordnung der Zustand, indem Ihr Netz in stabiler Harmonie ist, alles frei 
fließt und läuft. Stellen Sie sich Ihr Leben, Ihren Kleiderschrank, Ihr Unternehmen vor wie ein Netz: 
erst, ein Fischer- oder Spinnennetz. Ordnung ist das Ergebnis stabiler Strukturen in diesem Netz.  

Unterstützung 
Klarheit über die eigenen Persönlichkeit, Stärken und Ziele helfen Ihnen beim Ordnung machen. 
Was erleichtert Ihnen Ihren Tag? Ihre Ordnung? Der Werte-Kompass ist eine Hilfe, weil er erlaubt 
zu erkennen, was uns antreibt, wie wir ticken. Oder Sie nutzen Sie das Factsheet Fragen zur 
Erstorientierung, um sich Klarheit zu verschaffen. Nutzen Sie auch die Möglichkeit einer 
individuellen Zusammenarbeit mit mir! 
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WAS IST ORDNUNG? FRAGEN 
ZUR ERSTORIENTIERUNG 

Welche Projekte stehen an? 

Was hat Priorität? 

Was stört mich an der derzeitigen Situation? 

Was verspreche ich mir von einer Veränderung? 

Welche äußeren Einflüsse gibt es? 

Wessen Unterstützung brauche ich? 

Wie viel Zeit habe ich dafür?  

Woher nehme ich sie? 

Warum ist das wichtig für mich? 

Woran erkenne ich, dass das Ziel erreicht ist? 

Wie kann ich den Optimalzustand halten (insbesondere bei Haushaltsprojekten wichtig, da 
Hausarbeit nie endet) 

Wie unterstützt das das Große Ganze? 

Warum habe ich bisher noch nicht angefangen? 

Was sind die größten Hürden? 

Welches Budget habe ich dafür? 

Welche Arbeitsschritte schaffe ich allein, wo brauche ich Hilfe? 

Was macht Sinn für mich? 

Was brauche ich täglich/oft, was selten? 

...nicht aufgeben, schaffen Sie so lange Struktur, bis alles fließt und läuft!


