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Dein Frühjahrsputz 
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung für mehr Freude am Arbeitsplatz 

 

Kurz vorab: Falls es dir so geht, wie mir anfänglich, denkst du bei Frühjahrsputz nur an deinen physischen 

Arbeitsplatz. Unser digitaler Schreibtisch ist aber mindestens genauso wichtig und sollte daher auch beim 

Frühjahrsputz bedacht werden. 

 

Schritt 1: Was behältst du? 

Es gibt eigentlich nur drei Gründe, warum du etwas behalten solltest (inspiriert von der KonMari Methode): 

• Es bringt dir Freude, z.B. ein Stift, der gut in der Hand liegt, deine Lieblingstasse oder die Video-

Botschaft, die dir deine Kollegen am ersten Arbeitstag geschickt haben 

• Es erleichtert deine Arbeit. Ein Tacker ist vielleicht nicht das Freudeobjekt schlecht hin, aber wenn 

er nützlich für deine Arbeit ist, darf er bleiben. Es gibt sie auch in bunt 😉 Auch die Liste mit 

internen Abkürzungen oder Farb-Codes des Corpporate Designs sind praktisch und gehören 

gespeichert. 

• Es wird dir Freude/Erleichterung bringen, z.B. eine Rechnung, die du erstattet bekommst  

Vielleicht erwischst du dich dabei, Dinge schön zu reden, damit sie in eine dieser drei Kategorien fallen und du sie 

nichts wegtun musst. Hand aufs Herz: Willst du Veränderung oder nicht? 

 

Schritt 2: Was gibt es Neues? 

Wenn du aussortiert hast, was keine der drei oberen Kriterien erfüllt, hast du erstmal Raum geschaffen. 

Wenn du diesen mit Freudeobjekten füllen möchtest, versuch möglichst viele Sinne anzusprechen. Hier ein 

paar Ideen: 

• Eine neue Pflanze 

• Ein farbiges Notizheft 

• (Noise Cancelling) Kopfhörer 

• Ein neuer Desktophintergrund  

• Persönliche Fotos oder coole Karten an der Wand 

• Eine hilfreiche App oder ein neues Regal für die Ablage 

• Ein schöner Untersetzer 

• Ein Raumspray 

• Eine Auswahl an verschiedenen Playlists (je nach Stimmung) 

 

Schritt 3: Was kannst du verändern? 

Veränderung am Arbeitsplatz kann die Produktivität und Kreativität fördern, denn räumliche 

Umorganisation ermöglicht oft auch einen inneren Perspektivwechsel. Zum Beispiel könntest du Deinen 

Schreibtisch anders ausrichten (Game changer für mich), eine andere Ordner-Struktur anlegen, oder dir 

einen Co-Working Platz anmieten, wenn du das Gefühl hast, ansonsten im Home-Office zu versauern. 
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Hier noch ein paar Anregungen, die dir bei deiner Umsetzung helfen können: 

 

Tipp#1: Nimm dir wirklich Zeit für deinen Frühjahrsputz, aber ziehe es nicht zu lange hin.  

Denn wir kennen alle das Gefühl, wenn die anfängliche Euphorie nachlässt und angefangen Projekte halb 

fertig liegen bleiben: unbefriedigend. Also nutze deine Motivation und setzte dir einen klaren Zeitrahmen 

für deinen Frühjahrsputz je nachdem wie viel du aufzuräumen hast und was für dich realistisch ist, z.B. 2 

Wochen lang jeden Tag 30 Minuten oder zwei ganze Tage innerhalb der nächsten 2 Wochen.  

Und wenn du es in der Arbeitszeit gar nicht unterbekommst, ist es auch deine persönliche Zeit gut 

investiert, denn du bist danach insgesamt ausgeglichener und entspannter. 

 

Tipp #2: Räume nicht nur auf, sondern auch unter, neben, vor und über deinem Schreibtisch auf. 

 

Tipp#3: Vielleicht gefällt dir die Idee eines einheitlichen Farbkonzept oder Motto für deinen Schreibtisch 

(z.B. Grün und Gelb oder Weltreise) 

 

Wenn du dir weitere Ideen oder Unterstützung wünscht, um mehr Freude in dein Arbeitsleben zu 

bringen, bin ich für dich da.  

Lass uns gerne in einem unverbindlichen Gespräch herausfinden, wie ich dich am besten 

unterstützen kann. Such dir einfach hier einen passenden Zeitslot aus. Ich freu mich auf dich! 
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