Endlich Ordnung
Dein Onlinekurs für Struktur & Ordnung
im Arbeitszimmer

In diesem Kurs schaffst du Ordnung in deinem
Arbeitszimmer.

Eva Möller
Life-, & Ordnungscoach

Dein Arbeitszimmer ist wie eine Kontrollzentrale, hier
kontrollierst du deine Finanzen, Papierangelegenheiten…
Für einen reibungslosen Ablauf muss dieser Raum und
alles darin ordentlich sein,
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Vision
Erschaffe deine Vision

o

Wie fühlst du dich aktuell in deinem Arbeitszimmer? Was gefällt Dir aktuell in deinem Arbeitszimmer nicht?

o

Wie willst du dich in deinem Arbeitszimmer fühlen? Wie soll es in deinem Arbeitszimmer aussehen?
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Arbeitszimmer
Ablaufdiagramm

Willkommen

Ablauf

Aufgabe

Begrüßung & Infos zum
Arbeitsmaterial.

Schau Dir das Video an, wie du
Schritt für Schritt vorgehen kannst.

Stecke alles in deine Körbe was aus
dem Arbeitszimmer in andere
Räume gehört.
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Willkommen

Vorbereitung

Ablauf

5

Müll

Anderer Raum

Elektronik
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Vorbereitung

Aufgabe

Aufgabe

Mach Vorher Fotos &
Organisiere Kisten & Müllbehälter.

Gehe das ganze Arbeitszimmer
durch und schmeisse alles weg was
in den Müll kann.

Miste Elektronik aus.
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Arbeitszimmer
Ablaufdiagramm

Aufgabe

Aufgabe

Inspiration

Miste Kabel aus.

Miste Büromaterial aus.

Lege dir für Quittungen
Fächermappen an.
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Kabel

Kreativ & Geschenke

Material

11

Post

Quittungen

Aufgabe
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Aufgabe

Inspiration

Aufgabe

Miste deine kreativen Dinge aus und
finde für Geschenke und Zubehör
einen Platz.

Lege dir eine Ordnungsmappe für
Post und abzuarbeitende Dokumente
an.

Schaffe Ordnung in deinen
Dokumenten.
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Arbeitszimmer
Ablaufdiagramm

Aufgabe
Miste den Rest aus.

13

Rest

Nachbearbeitung
14

Nachbereitung
Arbeite gefüllte Kisten ab,
entsorge Müll.
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16 Videos
Die dich ans Ziel führen

Willkommen

Inspiration Arbeitszimmer

Vorbereitung

Hier wirst du begrüßt und erhältst Infos
zum Kurs:

Ich zeige dir unser Arbeitszimmer

Hier erhältst du Infos was du für dieses Kurs
benötigst:

o Begrüßung

o Passe alles nach deinen Bedürfnissen

o Mehrere Kartons | Kisten | Körbe,

o Kurze Info

an, jeder braucht was anderes.

o Nutze erstmal Kisten, Ordner,

Hängeregister die du schon besitzt
kaufe nur im Notfall, falls du nichts
hast, oder wenn etwas besonders
hilfreich ist.

o Sei dir bewusst, wie dein

Arbeitszimmer aussehen soll und wie
du Dich darin fühlen willst.

o Ordnung & Struktur schaffen ist ein
Prozess.

Ordner, Ordnungsmappe,
Fächermappen.

o Diese sind für:

Wegräumen, verschenken, verkaufen,
reparieren, wegwerfen.

o Mehrere Müllsäcke samt Eimer.
o Habe einen Label Printer in der Nähe,
falls du Kisten beschriften willst.

o Erschaffe deine Vision.
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16 Videos
Die dich ans Ziel führen

Müll

Wegräumen

Elektronik

Alles Müll raus

Sachen an ihren Platz

Miste dein Elektronik aus

o Gehe durch das Zimmer und entsorge

o Gehe durch dein Arbeitszimmer und

o Lege dein Elektronischen

alles was in den Müll kann. Schaue in
jedes Fach, in jeden Schrank und
schmeiße alles weg was du nicht
brauchst und was nicht verschenkt
oder verkauft wird.

o Behalte nur was du wirklich liebst und
was du brauchst, lass dich nicht auf
innere Kompromisse ein.

o Befreie den Raum von Ballast und

negativer Energie, in dem du nur
behältst was du liebst und brauchst.

lege alles in den Korb wegräumen,
was nicht in das Arbeitszimmer
gehört.

o

Im Arbeitszimmer soll sich nur das
befinden was dort auch hin gehört.

o Was nicht ins Arbeitszimmer gehört,

oder nicht gebraucht oder nicht
geliebt wird, darf auch in den Korb
verschenken oder verkaufen wandern.

Gegenstände vor dir hin.

o Behalte nur die Elektronik die du
wirklich brauchst und magst.

o Lege die Teile die du nicht mehr

brauchst in eine der Kisten oder direkt
in den Müll.

o Wähle einen Platz für deine übrig

gebliebene Elektronik und bringe sie
ordentlich unter.
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16 Videos
Die dich ans Ziel führen

Kabel

Kreatives & Geschenke

Büromaterial

Miste deine Kabel aus

Miste kreative Utensilien wie Bastelsachen
etc. sowie Geschenke und Zubehör aus

Miste dein Büromaterial aus

o Lege alle Kabel vor dich hin.

o Lege alle deine kreativen Dinge, sowie

o Lege dein Büromaterial in Gruppen vor

alles Zubehör für Geschenke etc. in
Gruppen vor dich hin.

o Behalte nur die Kabel die du wirklich
brauchst.

o Lege die Kabel die du nicht mehr

brauchst in eine der Kisten um sie
auszusortieren.

o Behalte nur die Sachen die du wirklich
brauchst und magst.

o Lege die Sachen die du nicht mehr
brauchst in eine der Kisten um sie
auszusortieren.

o Wähle einen Platz für deine Kabel die
du behältst und bringe sie ordentlich
unter.

o Nutze Klettband um die Kabel
zusammenzuhalten.

o

Wähle einen Platz für deine Sachen
die du behältst und bringe sie
ordentlich unter.

dich hin.

o Behalte nur die Dinge die du wirklich
brauchst und magst.

o Lege das Material das du nicht mehr

brauchst in eine der Kisten oder direkt
in den Müll um es auszusortieren.

o Wähle einen Platz für das Material das
du behältst und bringe es ordentlich
unter.
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16 Videos

Die dich ans Ziel führen

Stifte

Lehrmaterial

Post

Miste deine Stifte aus

Miste Lehrmaterial aus

Wie du mit Post umgehen kannst

o Lege alle Stifte vor dich hin.

o Lege alles Lehrmaterial wie Hefte,

o Post kann in einer Familie oft nicht

o Behalte nur die Stifte die du wirklich
brauchst und gerne hast.

o Lege die Stifte die du nicht mehr

brauchst in eine der Kisten um sie
auszusortieren.

o Wähle einen Platz für deine Stifte die
du behältst und bringe sie ordentlich
unter.

Bücher etc. in Gruppen vor dich hin.

o Behalte nur die Sachen die du wirklich
brauchst und magst.

o

Alte Bücher und Hefte sind meist nicht
mehr notwendig und dürfen
weggeworfen werden.

o Wähle einen Platz für deine Sachen
die du behältst und bringe sie
ordentlich unter.

sofort abgearbeitet werden, hier
empfiehlt sich ein System um
Ordnung und Übersicht zu behalten.

o Ich nutze eine Ordnungsmappe um
den Überblick zu wahren.

o Lege dir ein System an, um Ordnung

in deinen Posteingang zu bekommen.

o Wähle einen Platz wo du Post ablegen
willst, bevor sie abgearbeitet wird.
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16 Videos

Die dich ans Ziel führen

Quittungen

Ablage

Rest

Wie du mit Quittungen umgehen kannst

Lege Dokumente ab

Miste den Rest aus

o Quittungen und Rechnungen für Dinge

o Lege alles Dokumente die du nicht

o Lege alles was noch nicht erwähnt

o Behalte nur die Dokumente die du

o Miste aus was du nicht mehr brauchst

o Dokumente bei denen die

o Finde für den Rest einen festen Platz.

auf die eine Garantie besteht sind
wiederkehrende Papiere die
mindestens zwei Jahre aufbewahrt
werden sollten.

o Ich nutze eine Fächermappe um die
Quittungen strukturiert abzulegen.

o Lege dir ein System an, um Ordnung

in deine Rechnungen und Quittungen
zu bekommen

o Wähle einen Platz wo du diese
ablegst.

abgeheftet hast in Gruppen vor dich
hin.
wirklich brauchst.

Aufbewahrungsfristen verstrichen
sind dürfen gehen.

o Wähle Ordner oder

Hängemappenregister um deine
Dokumente abzulegen.

wurde du aber noch durchsehen willst
vor dich in Gruppen hin.
oder nicht mehr liebst.

16 Videos
Die dich ans Ziel führen

Nachbereitung
Inhalte der Kisten loswerden

o Bringe Dinge die nicht in dein

Arbeitszimmer gehören an ihren Platz
in die anderen Räume zurück.

o Arbeite die Kisten verkaufen,

verschenken, reparieren innerhalb von
3 Tagen ab, damit sich nach 3 Tagen
nichts davon mehr in deinem Haus
befindet.

o Entsorge den Müll
o Sei kreativ für Dinge die noch keinen
eigenen Platz bekommen haben.
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ToDo Liste
Vorbereitung

Wegräumen Korb | Kiste
Verkaufen Korb | Kiste

Verschenken Korb | Kiste

Reparieren Korb | Kiste

Mülltüten Eimer | Kiste

Vorher Foto erstellt

Vorher Video erstellt

Vision für den Raum
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ToDo Liste
Ausmisten

Elektro ausgemistet

Schriftstücke abgearbeitet

Kabel ausgemistet

Postmappe angelegt

Geschenkutensilien ausgemistet

Quittungen organisiert

Kreativartikel ausgemistet

Büromaterial ausgemistet

Stifte ausgemistet

Lehrmaterial ausgemistet
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ToDo Liste

Weiteres ausmisten
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ToDo Liste
Nachbearbeitung

Wegräumen Korb | Kiste
Verkaufen Korb | Kiste

Verschenken Korb | Kiste

Reparieren Korb | Kiste

Mülltüten Eimer | Kiste

Nachher Foto erstellt

Nachher Video erstellt

Vision für den Raum umgesetzt
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Tagebuch

Wann ich was verändert habe
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Tagebuch

Wann ich was verändert habe
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Dein Plan
& Weg zum Ziel

Eingang

1

Küche

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Badezimmer

Arbeitszimmer

Kinderzimmer
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Dein Plan
& Weg zum Ziel

Waschraum

Abstellkeller

Schuppen
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Solltest du Fragen, Anregungen,
konstruktive Kritik oder Vorher/NachherFotos / Videos als Inspiration loswerden
wollen schreib an:

kurs@eva-moeller.com

