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es, dass Sie selbst erkennen, welcher Chaos-Typ Sie 
sind, um sich so besser verstehen und akzeptieren zu 
lernen. Dieses Verstehen und Akzeptieren ist aller-
dings kein Freibrief, um tatenlos zu werden – getreu 
dem Motto: So bin ich halt, daran kann ich nichts 

ändern. Oh doch, Sie können etwas ändern und 
Sie wollen doch auch etwas ändern! Sie haben sich 
dieses Buch gekauft, weil Sie sich und Ihr Aufräum-
verhalten verändern möchten. Oder haben Sie nach 

Für uns als professionelle Aufräumer ist es zunächst 
wichtig, Ihren Chaos-Typ herauszufinden. Wir müs-
sen die Ursachen des Problems erforschen, denn das 
erleichtert uns den Umgang mit Ihren ganz individu-
ellen Stolpersteinen und inneren Blockaden. Und es 
hilft bei der Entwicklung gesunder Strategien, die 
Sie weiterbringen und Ihr zukünftiges Aufräumver-
halten effektiver und im wahrsten Sinne des Wortes 
unbeschwerter werden lassen. Genauso wichtig ist 

WELCHER CHAOS-TYP SIND SIE?



  Welcher Chaos-Typ sind Sie?  //  17

diesen ersten Seiten schon wieder Zweifel? Angst 
vor Veränderung und vor der eigenen Courage ist 
eine sehr gesunde und natürliche Reaktion und ge-
hört zu allen neuen Entwicklungen dazu. Auch wenn 
sie sich zunächst nicht besonders gut anfühlt. Aber 
bleiben wir doch erst einmal dabei: Sie wollen sich 
verändern! 

Sich selbst und seine individuelle Situation mög-
lichst realistisch zu erkennen, zu verstehen und an-
zunehmen ist ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung. Verstehen bedeutet, dass Sie zukünftig 
nicht mehr ständig mit sich hadern müssen, denn 
dies stand Ihnen und Ihrem Handeln bisher grund-
legend im Weg. Akzeptieren bedeutet, dass Sie er-
kannt haben, wie Sie sind und warum Sie so sind 
und dass beides erst einmal gut so ist. Vielleicht 
sind Sie nicht der beste Aufräumer, aber Sie haben 
Ihre Stärken. Erkennen Sie diese, nutzen Sie diese, 
fördern Sie diese und werfen Sie alte und unnütze 
Verhaltensmuster über Bord. Jetzt können Sie ler-
nen, neue Strategien zu übernehmen, anzuwenden 
und sich ganz persönlich weiter zu entwickeln. Nach 
diesem Kapitel können Sie wahrscheinlich schon ein 
paar Umstände aus einem neuen Blickwinkel be-
trachten. Wichtig ist dabei, dass Sie ehrlich zu sich 
sind. Je besser Sie Ihre Probleme und die Mechanis-
men Ihres Verhaltens verstehen, desto erfolgreicher 
werden Sie Ihre Ziele umsetzen können. Vielleicht 
sind Sie nach diesem Kapitel auch schon ein wenig 
versöhnter mit sich. Und vielleicht sind Ihnen be-
reits Blockaden und Widerstände aufgefallen, die 
Sie jetzt gezielt angehen können. Wir garantieren: 
Ehrlichkeit und Mut werden Ihnen eine große Hilfe 
sein! 

Alle im Folgenden beschriebenen Chaos-Typen sind 
fantastische Menschen. Alle haben ihre Stärken, und 
alle demonstrieren uns professionellen Aufräumern 
beinahe täglich neue, interessante, unkonventionel-
le, teilweise spannende und auch lustige Strate gien, 

mit Chaos umzugehen. Und es macht uns große 
Freude, mit all diesen verschiedenen Charakteren zu 
arbeiten und ebenfalls beinahe täglich von ihnen zu 
lernen. Es geht in diesem Kapitel also nicht darum, 
etwas oder jemanden zu bewerten. Das ist unserer 
Ansicht nach der grundlegend falsche Ansatz für 
diese Arbeit. Wir möchten auf den folgenden Seiten 
vielmehr ehrlich zu Ihnen sein, auch wenn das eine 
oder andere vielleicht ein bisschen unbequem wird. 
Aber wir möchten Sie zum Nachdenken anregen 
und stellen daher auch mal eine unangenehme Fra-
ge, wenn sie nötig ist. Sie sollten sich übrigens nicht 
unbedingt auf einen Chaos-Typ festlegen, es kann 
gut sein, dass Sie sich in mehreren Typen wieder-
finden, zumindest teilweise. Oder Sie dachten bis-
her, Sie wären ein bestimmter Chaos-Typ, sind aber 
doch eher ein anderer. Alles ist möglich und es gibt 
kein Richtig oder Falsch.
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Chaos-Typ 1: Der Sammler

nicht auch Jäger? Und haben wir Erlegtes nicht mehr 
oder weniger sofort verbraucht? Oder hat das Jagen 
doch etwas mit dem Sammeln zu tun? Wahrschein-
lich hängt alles miteinander zusammen. Es würde 
nun zu weit führen, ein Seminar über die Evolution 
zu besuchen, doch es scheint uns gesichert, dass fast 
jeder von uns etwas von einem Sammler hat. Das ist 
eine mehr oder weniger überraschende Tatsache, 
jedoch kein wirkliches Problem. Schließlich gibt es 
genug Menschen, die das Sammeln im Griff haben 
und deren Sammlungen wahre Schätze sind. 

Was man gibt,  
geht nicht verloren!

- Anaïs Nin -

In uns allen scheint ein Sammler zu stecken. Können 
wir das wirklich auf die Urzeit zurückführen? Waren 
wir alle Sammler und haben wir tatsächlich alles ge-
sammelt? Oder haben wir ausschließlich Nützliches 
und Brauchbares zusammengehalten? Waren wir 
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