
Zeitmanagement  

Morgens hektisch in den Tag starten, 
tagsüber den Job bewältigen, anschlie-
ßend einkaufen, vielleicht die Kinder 
abholen, zuhause kochen und die 
Haus arbeit erledigen. Wer Kinder im 
Schulalter hat, muss sich oft um Haus-
aufgaben kümmern oder für Klassenar-
beiten lernen. Fahrdienste zu Freunden, 
zum Sport oder zum Musikunterricht 
nehmen den restlichen Nachmittag ein. 

Dazu kommt in vielen Familien noch die 
Aufgabe, sich um die pflegebedürftigen 
alten Eltern zu kümmern. Ein Tag ist zu 
kurz, um das alles zu schaffen!

Abends fallen dann viele Eltern 
erschöpft ins Bett, mit schlechtem 
Gewissen, weil tagsüber so viel auf der 
Strecke geblieben ist. Vor allem Frauen 
kommen an ihre Grenzen und machen 
sich Vorwürfe. Trotz aller Fortschritte 
tragen sie oft die Doppelbelastung 
alleine. Das Motto sollte aber sein: 

Wenn zwei berufstätig sind, müssen alle 
Pflichten geteilt werden. Schuldgefühle 
helfen hier nicht weiter – ein wenig 
Zeit- und Familienmanagement schon.

Für die knifflige Aufgabe, Familie 
und Beruf in Einklang zu bringen, gibt 
es kein Patentrezept. Ob klassische 
Familie, große Patchworkfamilie oder 
Alleinerziehende – die Anforderungen 
sind ganz unterschiedlich. Aber es gibt 
ein paar Regeln, die in den meisten 
Fällen hilfreich sind. 

Prüfen Sie, welche familien
freundlichen Strukturen Ihre 
Arbeitsstelle bietet.
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Das Familienleben hat sich verändert. Früher gingen die Männer zur Arbeit, die Frauen blieben zu 
Hause und kümmerten sich um Haushalt und Erziehung der Kinder. Heute sind in der Regel beide 
Elternteile berufstätig. Ein Grund dafür ist, dass gut ausgebildete Frauen mit dem Hausfrauendasein 
allein nicht zufrieden sind und beruflich am Ball bleiben wollen. Es spielen aber auch finanzielle  
Gründe eine Rolle, denn mit einem Gehalt können heute nur noch wenige Familien auskommen. 
Für viele Eltern stellt sich daher die Frage: Wie lassen sich Familie und Beruf gut in Einklang bringen?
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Familienarbeit als Teamwork 

Nun geht es darum, die Aufgaben gerecht zu verteilen. Wer 
macht was im Haushalt? Wie kann die Arbeit zwischen den 
Partnern aufgeteilt werden und was könnten die Kinder be-
reits übernehmen? Schon Vorschulkinder können die Spiel-
sachen in ihrem Zimmer wegräumen und dabei helfen, den 
Tisch zu decken. Grundschulkinder können Geschirr spülen, 
Staub saugen und ihre Schuhe putzen. Und größere Kinder 
sollten in der Lage sein, Wäsche zu waschen, zu bügeln oder 
sich um kleine Mahlzeiten zu kümmern. 

Leider sind viele Eltern in der Alltagshektik zu unge-
duldig und greifen zu schnell ein. Besser wäre es, sich etwas 
Zeit zu nehmen und die Kinder mit Ruhe in die Hausarbeit 
einzuweisen. Bei Aufgaben für die Schule gilt: Je älter Kin-
der werden, desto eigenständiger können (und sollten) sie 
an die Hausaufgaben und das Lernen herangehen.  

Ideal ist es, wenn die Familie am Wochenende darüber 
berät, wer in der kommenden Woche was zu tun hat. Dafür 
erstellen Sie am besten gemeinsam einen Wochenplan. Es 
ist hilfreich, den Aufgabenplan gleich um einen Essensplan 
zu ergänzen, das erleichtert das Erstellen des Einkaufs-
zettels. Der fertige Plan wird für alle sichtbar aufgehängt. 

Vermeiden Sie Stress durch Vorarbeit.  
Alles, was sich vorbereiten lässt, sollte am 
Abend erledigt werden, zum Beispiel das  
Decken des Frühstücktischs. 

Den Alltag besser meistern 

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie das, was Sie sich Tag für 
Tag vornehmen, nicht schaffen können, dann hilft nur eines: 
Ballast abwerfen. Notieren Sie eine Woche lang in einem 
Tagebuch oder Protokoll ganz genau, was Sie tun und wie 
viel Zeit das kostet. Wie lange dauert es, bis morgens alle aus 
dem Haus sind? Wie viel Zeit brauchen Sie pro Woche für die 
Hausarbeit? Wie sieht es mit anderen Aufgaben aus, ange-
fangen bei Arztterminen bis zur Korrespondenz mit Versiche-
rungen? Notieren Sie auch Zeitverluste, die beispielsweise 
entstehen, wenn Kinder nicht so fix sind und trödeln.

Im nächsten Schritt stellen Sie alles auf den Prüfstand. 
Fragen Sie sich, ob die Erwartungen, die Sie an sich haben, 
vielleicht zu hoch sind. Gehen Sie in Sachen Sauberkeit und 
Ordnung weg vom gewohnten Perfektionsdenken: Muss 
wirklich vier Mal pro Woche alles durchgesaugt werden? 
Hilfreich ist auch, ab und zu die Sichtweise zu verändern: 
Statt sich über den unerledigten Abwasch oder die Bügel-
wäsche zu ärgern, sollten Sie sich über das freuen, was Sie 
geschafft haben!

Und: Prüfen Sie, welche familienfreundlichen Struk-
turen Ihre Arbeitsstelle bietet oder welche Vereinbarungen 
Sie mit Ihrem Arbeitgeber treffen können, wie zum Beispiel 
flexible Arbeitszeitmodelle, Team-Arbeit, Tele-Arbeitsplatz, 
betriebliche Kinderbetreuung.
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Die anstehenden Termine sollten ebenso in den Plan (oder 
in einen separaten Kalender) eingetragen werden. Dies 
schützt vor Überraschungen wie vergessene Geburtstage 
oder verpasste Elternabende. 
 

Zur Mitarbeit motivieren 

Familienteamwork kommt vermutlich nicht auf Anhieb in 
Gang. Daher ist es wichtig, Ihr Team zu motivieren. Jüngere 
Kinder sind meist stolz, etwas zu können und ein Lob zu 
bekommen. Wenn größere Kinder nicht so recht mitziehen, 
kann es helfen, wöchentlich wechselnd ein Chef-Amt zu 
 vergeben. So passt der Tischdeck-Chef auf, dass alles recht-
zeitig bereit liegt und die Abfall-Chefin achtet darauf, dass 
der Mülleimer nicht überläuft. Oder es gibt einen Wett-
bewerb: Wer bestimmte Aufgaben erledigt, erhält eine be-
stimmte Punktzahl. Am Ende der Woche werden die Punkte 
gezählt. Das Familienmitglied mit der höchsten Punktzahl 
darf bestimmen, was die Familie am Sonntag macht. 

Wie auch immer Sie das organisieren, wichtig ist  
stets, klare Absprachen zu treffen und konsequent darauf 
zu achten, dass die Absprachen eingehalten werden.

Ruheoasen gegen den Alltagsstress 

Kinderturnen, Musikunterricht, Ballett oder Fußballtraining 
– Hobbys sind wichtig für die Entwicklung eines Kindes. 
Kinder werden immer früher und umfangreicher gefördert 
und haben dadurch schnell einen ebenso vollen Termin-
kalender wie Erwachsene. Hier gilt aber: Weniger ist manch-
mal mehr, nicht nur für Kinder. Auch Sie profitieren davon, 
wenn der Alltag Ihres Kindes nicht allzu vollgepackt ist. 

Schaffen Sie Ruheoasen, in denen einfach gespielt, 
gelesen oder Musik gehört wird. Für Kinder ist es wichtig 
zu lernen, Zeiten des Nichtstuns mit eigenen Ideen auszu-
füllen. Setzen Sie nicht die Arbeitshektik mit Freizeitstress 
fort, sondern entrümpeln Sie den Tagesplan Ihres Kindes.  
Es wird allen gut tun.

Sich eine Auszeit gönnen 

Ebenso wichtig sind kurze Auszeiten zum Auftanken, etwa 
der Lieblingssport, ein Entspannungstraining oder ein kre-
atives Hobby. Aber auch regelmäßige Treffen mit Freunden 
sollten nicht zu kurz kommen. Wenn Eltern sich ab und zu 
ein Wochenende alleine gönnen, während Großeltern oder 
Freunde die Kinder betreuen, tut das auch der Paarbezie-
hung gut. Oder Sie treffen untereinander eine Abmachung: 
In regelmäßigen Abständen darf ein Elternteil alleine ein 
Wochenende verreisen, während der andere die Familien-
pflichten übernimmt. Das geht auch in Einelternfamilien, 
wenn Sie sich z.B. mit ebenfalls alleinerziehenden Freunden 
abstimmen. 

Nehmen Sie sich zwischendurch immer mal eine Stun-
de Zeit, um einfach nichts zu tun. Diese Momente sollten 
Sie genießen. Kinder mit entspannten Eltern sind meistens 
selbst entspannter und zufrieden.

Für gute Betreuung sorgen 

Für Auszeiten neben Job und Haushalt brauchen Sie eine 
zuverlässige Kinderbetreuung. Häufig helfen hier Groß-
eltern. Neben KiTa, Ganztagsschule und Hort gibt es auch 
Tagesmütter. Für eine stundenweise Entlastung hilft eine 
„Leih-Oma“ oder ein Babysitter. Auch ältere Kinder oder 
 Jugendliche aus der Nachbarschaft kommen manchmal für 
ein kleines Taschengeld gerne vorbei, um mit den Kleinen 
zu spielen. Sie können dann zwar aus Aufsichtsgründen 
nicht das Haus verlassen, haben aber doch Zeit gewonnen,  
Dinge in Ruhe zu tun. Versuchen Sie es mal mit einem 
Aushang im Supermarkt. Es gibt in Ihrem Quartier vielleicht 
mehr junge und alte Menschen, die sich gerne mit Kindern 
beschäftigen, als sie denken. 

Sehr hilfreich ist zudem, sich im Laufe der Zeit über 
Krabbelgruppe, Kindergarten und Schule ein Netzwerk für 
die gegenseitige Unterstützung aufzubauen.

Nutzen Sie die Abendstunden oder das  
Wochenende für gemeinsame Aktivitäten –  
und denken Sie auch daran, sich Freiraum  
zu gönnen.
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 Führen Sie eine Woche lang Tagebuch 
oder Protokoll und notieren Sie alle anfallen
den Aufgaben und Erledigungen in dieser Zeit. 

 Überlegen Sie gemeinsam mit der Familie, 
welche Aufgaben gestrichen werden, wie die 
Arbeit unter den Familienmitgliedern verteilt 
wird und welche Aufträge von anderen (z. B. 
Dienstleistern) übernommen werden können.

 Achten Sie darauf, Prioritäten zu  
setzen und nur das zu machen, was wirklich 
wichtig ist.

 Fertigen Sie einen Arbeitsplan an, der für 
alle in der Familie gilt und an zentraler Stelle 
aufgehängt wird.

 Verplanen Sie nur die Hälfte der verfüg
baren Zeit, damit Sie noch einen Zeitpuffer 
haben.

 Trotz aller Hektik sollte morgens noch 
Zeit für eine Umarmung oder ein kleines 
Abschiedsritual sein.

 Und vor allem: Trennen Sie sich von dem 
Anspruch, einen perfekten Haushalt führen zu 
müssen. 

 

Materialien zur Gesundheitsförderung

LZG-Schriftenreihe Nr. 282 / Artikel-Nr.: 1034
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Bisher erschienene Elterninfos:  01 shisha, 02 adipositas, 03 alkopops, 
04 kinder & medien, 05 spiel mit mir!, 06 passivrauchen, 07 demenz, 
08 komasaufen, 09 krebs, 10 schulweg, 11 alkoholfrei schwanger, 12 freizeitstress, 
13 medikamente, 14 snack to go, 15 schlafen, 16 glück im spiel?, 17 gehirn, 
18 schwanger is(s)t gesund,  19 impfen, 20 trinken, 21 kinderdepression, 
22 elterndepression, 23 alkoholfrei fahren, 24 fantasie, 25 ausbildung, 26 bulimie, 
27 handy, 28 taschengeld, 29 ein gesunder tag, 30 familienplanung, 31 magersucht, 
32 ADHS, 33 zocken 
Kostenlose Bestellungen möglich gegen Rückporto 
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